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E°PoPnn00'<f CÄreicP1100' in 5e« ^reinigten ©toc* 
->500, ^ufIa2? ^er beutfd^en Seitungen Beträgt 

ceuauftg 20 SKtlltonen; Sie ©umme ifjrer Hummern fäBrlidi 
Strra 5_ Dhlliarben. Gnglartö itnb Sfrcmfreidj erreichen 
?-ie „9ri%" Settungen bie größten Stuflagen („»etit »ari* 

lonnrnn?00?' "Pfht £0lSal" P00 °°Ö, »^Dailt» aiZatl" 
1000 000). Ste größten Beutfdjen Settungen finb bie „23er* 
Itner E^orgenfioit 350 000, „berliner SoBalangetget" 250 000. 
Ste 3tuml>ener ^eueften »adjridjten" gaßlen 118 000; ba§ 

J?ie "“'d>e »oHSaeituna", 
ßat|3e. 27 000 SIBonnenten. Gm tpptfdßeä »eifpiel für bie 
Gntotdtlung moberner Seitungen Bietet baS „«Berliner £age* 

n J S)a»feIBe Botte 1898; 64 000 StBonnenten 1900* 
70 000, 1904: 94 000, 1908: 150 000, 1911: 205 000. kanje 
Settungen «rftfietnen täglich 20 Seiten ftorf. Sie «Bienet 

üw£ie ^re^" Säijtt 23erftag§ girfa 40, Sonntags 60 
• 0* ^rAe,rt £auptfeften Bis gu 160 Seiten (barunter 

Annoncen), baS ünbere Srittel toürbe ben 
.©djrtftfaß 8u einem.gang refpeftaBIen »udfe geben. 
. rtP? i>ie ©eri*terftattung fünf furniert, 
bafur ein 23ei|pte[ auS Gnglanb: 1903 fpricljt GBomBerlain 
tn bem 1/0 Kilometer Pon Sonbon entfernten »irmingham 

?ie ^aiIt) ^aiI" ^iU iftre SIBonnenien 
dBn ber ^ebe in Kenntnis feßen. Sie [teilt in 

berSMje. bes »efcnerS einen großen ©djalltrufjter auf, ber 
mittels eines Sraßtes bie «Borte bes StebnerS bireft nach 
Bonbon m ben ©tenographenraum ber Seitung leitet, fiier 

’11 Htn ,leA ®tenograpBen aBtoedjfelnb aufgenommen 
Jur ,®^er fofort in eeacBen. 

10 05 1% ift bte Siebe au Gnbe, 10.20 «Br gebrudt, 10.251% 
auf ben Straßen ßonbonS gum »erlauf auSgeboten. Sie 
Sonboner w$atfo .SUm!" erfdjeint gleichseitig in Sonbon, 
??.?ni%5er'jm Stuflagen (eine in fBIinbenfdjrifi). 
©amtliche Stebaftionen finb burch ÄaBel über Sanb unb 
2«eer fo berBunben, baß man in Sonbon in 1 %| Minuten 
Stnttoort aus »euporf erhalten Bann. 
^ Sas gtoeite Kapitel,.„Sltoberne »uBIigitätitnb 

e 0 ^ P.' baß Streben nad? abfoluter 
.»ufflarung aK bte ©runbtenbenj ber ntobemen treffe. ©e- 
genftanb ber ftertföenben »reffe ift alles, BefonberS alles »i* 
feinte, baß bem ^Slatfdf) unb ber Senfation SKafitunq liefert 
Ser größte. SriumpB ift es für einen Sournaliften, beni 

ertn ©eBeimntS berraten gu fönnen,. ba§ ber Cef* 
fentli%eit ftetS borBeBalten toerben fottte. Sa folcbe Singe 
ine Abonnenten Bei ber Stange Barten unb neue geminnen, 
1? ©el)eimniffe —• erfunben, unb ba§ 
SrlIlfl^tHroam; SSon.I)oB)en »erfönlicBteiten toirb alles, 

••rf-elri6k6(irbetfLu^to- ^eric&tet, ißre SBorte, auct> bie gleidv. 
ßiilttgften, int SBortlnut tntbetgegeben. SBenn fie nichts 
fpredjen, toirb menigftenS Berietet, toaS fie Bätten fpredien 
fonnen ober foUen,, ober tva§ man ifjnert au^ ben Stuaen 
aola§. ö 
. . Sn ber ©egentoart BefcBäftigt fi^ bie »reffe au* mit ber 
SBtff tinfd>aft. Sie toartet aber nidjt. Bis bie (Mehrten ■ 
ßu geftdierten »efultaten gefommen finb; geeigneter erfdiei* ' 
uen SageSmeinungen unb ^gpotBefen, über toelcfie feber ficö 1 
BermacBen, auS toeId>en feber nach »etieben »efultate ableiten 
Jmjn:r %e Salge foIcB täglichen »äfonnements ift nottoenbig 
imBetlbouer »ilbungStoaBn, SteptigiSmuS unb »eradituna 
jeber SBiffenfcBaft. (S*[uß folgt.) 

bes Stpoficts üBcr bie tontreten iPfTi'cBtert bcS GBrifien • bar mtW 
bet. üblic£>en Gintritmtg in »flidften gegen ©ott, gegen fiefi 
fetbfi, gegen ben tftebenmenfdjen unb bte ©cmeinfcBaftSfomren* 
Sie tiefgtünbige logtfdje Sttt be8 StpofielS, fein tei*eS, petfön« 
ItcEieS Stieben unb bie bielgeftaltigen S3etf)ältniffe feinet ©emein* 
ben tnacljen $auluS gerabe als Steifer überaus inteteffant unb 
frucljtbat — gutnat für bie ©egennmtt, but* tttelcbe ein fo teaea 
grtagen übet etBif^e »tobletne ge§t. 3 

Sie ^eilige Schrift beS Steuert Seftantents 
. übetfefet unb etflätt öon St. Dtetet (Straßbarg i ©/: 

»tofeffor ®t. SDt. »teinerß (SKünffet.i. 23.), »torefitn; in 

& (ltrÄr9 t H'- ^r°f' ^r' 3- ^©idenberget 
(^reßlau), ^rof. S)r. §T. (glemmamt (Stamt^Bcrg). Sa:. (J4 

(23onn), • S)r. 23. $tebe (fünfter t. 23.). Sex- 
ausgegeben öon ^r. grife SiKmanit. 3 m etter 25 an b: 
®te rlpo)teigefa)td}te unb bte Briefe bc§ ^C^oftet^ ^aulu§ 
£te ^oftetqef^ictjte erHärt öon $xof. ©t. mfon§ ©tetn- 
mann. 23Ut füxftbifdjöftidjcx ©tucfertauBtrt^. 5. Saufenb 
2|etlag öon Srrtrmttn 23alt^er ©. nt. b. $. tu Söertin 
W. 3° |ret| jeber Stererung 1.20 2J?arf. ganje 
23ex? umfaßt 20 2teferungen gu je 80 ©eiten. 

mx I;aben ftAon früher in btefen 23tättexn auf baä Srfdvel- 
nen btefex neuen 2(uigaBe bex ©djxift aufmerffam gemacht 

etne Fet^e ^töoxragenber (Mehrtet beteiligt 
Fb* blffeT Lieferung beginnt auf mctjrfad^ geäußerte 23un[che 

ieiklllTnt% bet, i-ttoeo-t* ®a\b bet BeS Kettelt /eitaments. ®te jioette Ste;etung beS etfticn 23anbeS (2>te btei 
wntCn^CvanS'el1^ St. gttebrt* 2K a i e x) ift int 
iOtat etfcljtenen. Stud) biefe Siejerung geigt bie großen »onüae 

t”" 6 auSgeidfnen: genaue üebetfeßung, fotg*’ 
fÄ öetla||tge Stflatung ..unb Ijübfche, gebtegene tusftattung. 

®UK,e ’rr «*“ ^oräu9tlct) gefcljuicbene Sinleitung boraus* 
9 tdV “ifB gßf)Imcl>e Sl.nmerlungcn erläutern ben Sert.3 So irirb 
^ «dt btei em 23etf eine WuSgabe ber §1. Scfiriften geboten 
HetJ'Vf'3f19e!wtns!.^t ,'unb eifeßnt mürbe. SOlöge baS banfcS 
oerte Unternc-ßinen bte Unteifiiißimg finben, bie es öerbientl 

ElterarfTdjcj. 
© t e S t ß i I bes Sipo ft eis »anlus. 250n ®r ®art 

®enJ (l^'fd)«. ©tubien XVII, 33anb, 3. unb 4.‘§eft) 

LÄm“ h Sam’3 lm' 
%t_ Saßre 1864 ßat Simar feine „Ideologie beS ßt. »auluS" 

Per £)enentltc[)?ett ubergeben unb bamtt — abgefeßen bon unbe- 
beutenben SBerfurfjen - gum erftenmal auf fatßotifcßer Seite bie 
bogntaitfeßen ©ebanfen beS 23eltapoffelS fpftematifd) bargeiiellt mie 
es für ein rafcßeS unb fiefereS Sinbtingen in bie paulinifcfie Sebre 
uneitäßli* ift. Sie Stßif mollfe Simar im ^ntereße ber UeC 
fid)tltcßfett einer fpejtellen Searbeitung borbefiatten. Kiemanb untcr- 
gog fieß biefer Slurgabe. 2ns angegeifcte 23erf foü nun biefe 
Sude ausjullen unb bie Srgängung gu SimarS „Sßcologie beS 
ßetltgen »auluS" btlben. Ser er|ie Seit beßanbett bie prhuibielle 
Stßif nnb flKefcert M in fecßS Slbfcßnitte: Sie etßifcßen fftäfle 
tm SDcenftfien, bte ßttlufie Srnenenmg, bas neue geben unb bie 
alte Drbnung, bte Sntfaltimg beS neuen SebenS, baS Siel bcS 
neuen SebenS, bie §inberniffe unb SöxbcrungSmittet auf bem 
JSege gum Siele. Set gmeite, lürgere Seil fieUt bie ©ebanfen 

~ a LLf-i .e. P1 e | n i11 t r ! o m m e n! SeS finbeS 
1f«„®r?,t'c.un^ ^^wtonbücßlein. »an P. Otto Sä* 
mnn,mPT°r fS'm>BfV-rP4 „s:itert,i(b- 10 Sejtilfuftrationen, 
Hef?eri ,s?eHäteeö6ttBem nad) »rof. geuer* 
K’ ’0i^® ötelen Kanbemfaiiungen unb Sopfteiften. 256 
Seiten, «ormat V. 64X107 iUtiltinieter. ©ebunben in 

fuP^filn ? m, Pp ^ ^5r)cr- -> ®™f>ebeln, SSalbs- 
nJ?' ttufn.a.. Kß.( S8etlagSmt|iaU »engiger u. S. 21.,© 

null PP1 ^e^dl'djitgintg bcS ©Tfifommutiion-SefrcteS Dom 8 Sin« 

SssSS^ä es » aa %rt 
ÄÄii? “f«‘ateÄ t-Ä 

beT, *!!*” Qud) toieBer als einen 

ferner^ ganzen” S«fietlutigb'ift 2kt*?eileS. 

Sf. “t r'l ^.? ä'Ss 
Siaenf*atten mio h^e”' *daH ^nP »et|tanbcn mirb. Unb biefelben 
anfcßlteßenbe ©ebetbüdile^^ans^^P Jetcßnen aueß baS fieß 
reieße, iUuftratibe 2liis?tattim„Uä'(3i 'öu,Bem geigt baS Sücßlein eine 
einem SeSi wh t ®° cmr°7,^ ®«B unb 23ort gu 
neßmenbet 23eife bagu anqetmT??1^^11^1”"' b?g Jn 0an* au2' 
Sefret entfprecßenb für einen mLirf J t -l5119^ 'b,em PaP1tll(±len 
©aframenteSüße unb Zz ^rÄft JrutlePr ©mpfang ber ßf. vlc «iße uno beS SfltarS gu ergteßen unb gu bifben. 

Kr |0lVei”,J- ®«ttft bem Solle, 

S»ßlta',a£/“V»“? “b .W'iliü«! al6iHu«te« raf 
SK 4 TeiM \ %> 80 ¥f., im Abonnement 
bei aZeinfamlinl 1Matf' üt Vereine unb Ortsgruppen 
50 ir Z w Pf96 .b011 etoa 20 ©Semplaren je 
to.jt;f'Kiüncßen! SafSe'“m/0. 58etetniöIIn9 für cßriftli^e 

grapßie ermeifi ß* Ik"'Afa^eiim01^"' b' 9.emibmeten SUtono* 
micberum als echte 2^nlf^HL oe?eun'f^t ctjnftüche 
tregtieße (Wfunb|ü„fgig ooi 
tn baS SebenSmerf bes ü 'CIsI etnen tiefen S3Iid 

©teffe fießt natürlich beffcn8 Sffigfeu i?eVnS'frrf\ Tl 
aber bellen Arbeiten rmf iovf,©3-ieU af »ortratift, barob finb 
lern, unb funftqemerKidiem6 c,J^enK, bel°raitöem, morarmenta* 
(Sinfeitigfeit, mtt bcrfeÄm olr mrfd b«OTfeu. Stet »an jeber 
§ans lofbein feine Sräte mir?? ^1Cföitflt' mit ber einft 
beutfeßen SKeiffet unb’5 feinem 9lb* ®r- Stamri* Port bem 
faffettfes Söilb Snbei bebirat Pr10!? mn febenbiges unb um* 
beufjrfjer mittet alt erlidier gw* +e?xf e.l-neS gemütvollen, fold^ 
ber baS §erj bef Seferl ft tf'% ^pzetienben »IauberionS, 
erbarmt tmb feine ^htaen fL bag nbcrxagettbe können §otbeinS 
ber ftunjl, bc onberS be« SfLÄ b,ef “6t [en 3i«ge flffnet, meldje 
ein W, « E mePf? Ä toI6ems< «tfl« finb. ©S ift 

tunfl auf bas flbßaftefte intere*iSC’fcTn8 müffen. ^ 



SCaörgang 1912, 
Kummer 31, 

Ufr 3um Dcutfd?gn Polfsblatt. ffi&m 

SctmtmotUUs ^efrebatteut 3<Kob ©eifert , . _ , . 
-.. EW„a, »«. - «, »„flufc ** 

„7b S'faSÄÄ®^ “"s ff »« »»Mm. ®i« 

Km mmtran in »iir,lernte,. - fLnUj0 ®JlfcaS^S®SSaÄl%ä^,Ä 

r. öle wärftemlwgHtben RircbcnbiitDer. äiÄÄISÄ Äf.luu“! 

«ÄhÄsiw ÄÄfts ä » ar* ***1808 • *"ieiK ***■ 

l)l‘ 'au'?oet9 oott Xgurtngen unb 
£ÄC:f 9rben’> (©<hlu&.) 
S?oiTt Nofenfrang xrt SSuritemberg. — üiterarifcf|c§. 

r. Die wümembergircben Kirchenbücher. 

parochiales, SNairifen) ÖCWcteI* * ** '. ^ " 
onerfannt. Saturn mar bie «etauSgabe eines PergeidmiffeS ... *» " 
J'fj?taen SBürttemberg borhan&enen Kird,enbüd,e* KeHquICH der bl €lüabetf) Mtt CDurlnaCtl «ttd 
ein Don bteren ©eiten aeauReiler Söunf* bcr wfct R„rA s!» • *»„ vimnuyv» uuu 
0;„ rt ^:'rn 7- m—vvayuuutucu ,miu;enuua es 
em bon tot eiert (Sexten geäußerter Söunfd), ber jefet bur* bie 
ffiurtton6ergxid6e Stommiffion für SanbeSge[d)id}te feine er- 
fuUurtg gefunben bat1). Ser Plan bes SBerfeS ift bon ber ge« 
P.a™ten Äommtffton aufgeffeHt morben. SilS Quelle bienten 
rtlr-M.en^ß' rn Ja.mtIld&e Pfarrämter beS SanbeS bem ©bau« 

der Dewtkfte Orden* 
Pon Sr. Piaj ©djerntainn.' • ' 

erifritf?R^ne^^7>tour^e"^Q§ 700v ©cburtsjaljr ber heiligen 
Utfabeth bon Xfmnngen unter großer Seilnafjme feftlidi be* 
QQnCIBrL ßrtn fvirtfox* finTU* ru'i_^ ■ !y 

«m" &r'rri' • T 'Hi^vuuutt ue» «anues uem v^uan- jjüix ^rmrmgert unter aroner ^etlnaBmp fpfm* fiP- 
gellten ftonfiftonum be3m. bem Pifdjöflidjen ©rbinariat sangen, ein $ahr fbäter ftelltfJobbteSR T«%Z 

ben0et2lul bat ffrfv ^I*?? öer *!e$en £>&«ftrchenbehör« ber „$iftorifcf|*t5oIitifccien Plätter" (142 Panb 10- 
tohriS i?!a ^ umfaffenbe Nachfragen nidjt ««b 11. «eft ©. 753 unb 795) eine Unterfujuna über bert 
berbrtefeen Iaffcn; toenn trofebem in ben Per3eid)niffen einige I ber3ethgen Perbfeib ber Reliquien' ber aro&ett fiKS m 
brobm'fnW^R^61!6'' fin? ^efe«nt ^Qt bei feinen ©tidj. toährenb in mehreren Strtifelnm Seitungen unb SrififS* 
^rtpn” ?5rt,ext„ bem Pudjftaben Sl beginnenben bie gelegentlich bes Jubiläums erfchienen, angenommen mar.' 
Pe SÄ, ?' ®chulb an ben mangelhaften baß bie Reliquien ber «eiligen fet ihrer getoaltfM S 
SJ®"«S» ®ies,emaelnen Srte - Pfarrorte unb felb- Mnmg, burch SSanbgraf PhHipp b0n Seffen am 
Li s£f0 Stltölöem^etnb-en mit eigenen Suchern ober foldje, J.®* 1539 für loerfcffoHen galten* SunSoft ift fefhn* 
LLn5nfwT\ ernvierrm!?-ie§ frü\eren Parod)taIt»erbanbe§ bo§ Sanbgraf Philip bie,'eiben na^ bei(dlaätfö 
sfp tmb ajbhabetiich angeorbnet; bei jebem Crt ift I fWuJlbörg, 1547, auf Pefehl ^aifer ftarl! v xmüiaeben 
ftpfipnhlf^r Einführung ber flirchenbüdher be* ^abei ber Saifer bie SInttoort be§ ©nttoenberl9 auf 
ftehenbe) Serrttortalherr chaft angegeben. . bie Srage nach bem ©d>idfal ber ßrone floifa fekbSlI tHn 

.«cht banfenSmerte Ueberficht «ne 15o0 auSgefteme Urfunbe tuortlich aufnahm ^äifeS 
J ürftPmfl!f dMer ^ c() er'n büd)er im heutigen pnebnd, II. mar nämlich bei ber Webertrajung ihrer ©2 
hnr*tes?6ra0‘ e,'v5«-2i.1 Württemberg mürben biefelben betne felbft sugegen. unb trug bie Pahre, mobei er bie Neic&g* 

e ®riofee ^trdhenorbnung bon 1559 attgemein borge. L^pne auf beni ßogf hatte. Sann fefete er bim s£am 
Jrieben; aüem nach tourbe babei nur eine fdjon 1558 er- f«ne golbene ßrone auf baS «aubt mit ben Stem Sa 

bpile^rtrt^ea°:”^n”na JvI^>er^K .ni<ht tnenigen ©emein« f:.e mcht auf (Srben gur ßaiferin frönen burfte, fo miH 
befifeÄr Kirchenbücher; heute noch eb«n mit ber Krone als eine Königin in ©otfeS 

J6 altmurtternbergifche ©emeinben folche aus ber Seit |«*-" PfSÜ Piontalembert, Sehen ber heiligen SlffiS 
W 2- . m bfO—161, unb bas SreSfogemälbe bon Ptorih b ©diminb 

j.. H "l nj P a b ft t u m" b. h- in ber fatfjolifähen Kirdje ?TU^, ber SBartburg, 1855). ©obhie ©örreS geht‘bei ihrer 
1««s' *jaKtlr ^\K Drillichen Negifter nicht gang unbe» Knterfuchung babon aus, ba§ ber S eu t f dj e D r b e n ben 
H'ia f,uri> äahlretche ©tmoöen bes 15. ^ahrhunbertS (fo K. bermthten unb nun mieber. erlangten ©chafc 
L Stogefanfhnoben bon 1433 unb 1483) ge- moglidfjft betnlich gehütet unb nad) ben gemachten ®rfaS 
forbert morben. t immerhin hat man ben ©inbruef, bafe ‘fie ful)Sen,&«1 STufhetoahrungSort geheim gehalten hat. äßeic 

fehr Wenigen Orten (g. P. bon ©urgant in Pafel) tat. *«Pn la bem SBerf beS itnqarif^en ^efuiten Prab- 
%$* öefuhrt mürben; jebenfaHS hat fidh im heutigen SSÜrt- ^ Ehsabethae viduae" (1770) eine Notig, na* 
temberg fein.etngtgeS Ktrd,enbuch auS ber Seit bor ber Ne« -9« ^er ^och’ unb Seutfchmeifter ©rghergoa SNari« 
fpm00o^11 ^(halten. SaS Sribentinum hat bann in Pt t,ai;ns,cm£5.,^ ^Gr Neliquien feiner ©öhmefter ©Ii* 
kmer 24• ©ihurtg bom 23. Nobember 1563 bie Rührung bon ^°'n:9m bon granfmeh, ©emahlin Karls IX, 
Ws unb ®^utfIern allgemein angeorbnet; burch Stogefan- reFenl .^aite, ^ie fidh nad) bem «ingang ihres 
fhnoben (Konftang unb SlugSburg 1567, äSürgburg 1584) I ®GaiahlS nad) Sßten m baS bon ihr errichtete Klofter ber 
nmrbe bie Kirchenbudjführung aufs neue eingefdjärft unb ge« I hetligen silara guruefgegogen habe. SiefeS Klofter mürbe, 
nauer geregelt. ' Sie borhanbenen Kird,enbüd)er reichen me» {?te J° ÖI^e anbere, unter Sofebh II. aufgehoben. Sie Ne« 
ntg|tens bei gmei ©emeinben noch ein menig über ba§ Sriben» cn0rletl ?^er ^ltr(h ©djenfung ^aifer SofebhS in ben 
fc «“«**; «Ktoangen föagft) befifet Sauf», ©he« unb ^labethinerinnen über. Sie in SBien aufbemahr« 
Sotenbitdh bon. 1563 an, ©d,eer ein Saufbud) bom gleichen te? Keberrefte beftehen aus bem ©djäbel unb gmei ©chien- 
\).ahr. ©m ©influ§ ber meltlidjen «errfchaften auf bie ©in* ®emen- 
faD+Un0-^^ Kird,enbüd)ern fdjeint in ben fatfmlifcben ©e. tnehr gu entfd,eiben ift bie grage, ob bie im °Vahre 
Deten nicht m grage gu fommen. }854 m bet Ktrd,e g« Marburg gutage gefommenen ©fbeine 

Surdh baS ©eneralreffribt bom 15. Nobember 1807 er-1 Eleoerrcfte iener gurüderftatteten Neliquien ber «eiligen finb, 
fuhr bte Kirchenbud)führung eine Neuregelung für ben gangen P? eme Katerfuhung nicht ftattfanb. Sa mir bei ber ßefiüre 
*——*- atefer SIrbeit als mahrfchetnitdj erfchien, baü am ©ife beS 
rfw.A P,eT5etd)nt? ber bütttemBergtf^en SHr» padhmeiftertumS ebenfalls Seile bom Seibe ber hohen Pa« 
m^r” r t ?r- äü'Wfl ber SBürtt. stuimniffiou für Sanbcs- tronrn beS Seutfdjen DrbenS fidh befanben, burchfuhte ich: 
f n 9^Vri9t öon Pfarrer in »elfen, ©tutt- «« K. STrchtb in SubmigSbnrg bie aus bem S beS aS 
ISs f 8ofiSIjamniet 1912' (XX1^ unb 193 ®elten-) 0t. 8°- nannten Crbens ftammenben Pariere. Siefe Nachforfdiungw 
+ ,s 2'80 2,1 • . , J hatten einige intereffante ©rgebniffe, bie id/ ff in Kürg? 



bcrfteEen mochte.1) Ehe tote unB nun mit ben ettoaigen 
3iadjnd)ten über ben 23er£»Iei& anbercr Eieliquien befdjäftigen, 
fei eine intereffante Urfunbe mitgeteilt. 
1. ©ie ©at Philippe bon Reffen im Piünfter 3u Marburg. 

lieber bte Aushebung ber ©ebeine ber heiligen Glifabeth 
unb ber fidh babei befinbiidfen Kleinobien unb Koftbarfeiten 
liegt mir auS ©eutfchorbenBaften ber authentifdbe Peridjt bor 
SDerfelbe tft aufgenommen burd) ben bamaligen Sanbfomtur 
ber PaEet) Reffen in einem ausführlichen ProtofoE. ©ent 
Hauptinhalt nach befannt, fcheini ber Söeridjt in feinem gan* 
3en Umfang an sugänglidjer ©teEe nidjt beröffentlidht 3U fein. 

SB toar ber STugenseuge fein (geringerer alB ber nadj* 
malige Hod}- unb ©eutfdimeifter SSoIfgang © d) u fe - 
bar, genannt Piildjling, ber grofee SBohttäter 
ber 9Ieftben3ftabt 3Jt e r g e n t h e i m, ber in ber ©auberftabt 
bon 1543—1566 lebte, unb beffen ©tattbbilb, ebebem auf bem 
Piarftbrunnen errietet, bort ber SßieberauffteEung harrt. 
Gr ergählt tn bem ProtofoE, baB auB bem gafjre 1539 ftammt, 
foIgenbeB: 

Sanbgraf Philipp ber „©rofemütige" hatte fid) borge» 
nommen, toie in feinem gansen Sanbe, fo aud) in bem „Seut* 
fchett HauS", baB ift ber Etieberlaffung beB ©eutfdjorbenB in 
Piarhurg, ben proteftantifdien ©otteSbienft erführen, 
©arum hatte — bamit beginnt baB ProtofoE — am gm* 
tag ben 16. Piai 1539 Sanbgraf Philipp 3u Reffen, fein 
gnäbiger gürft unb Herr burch ben «Statthalter bon Mar¬ 
burg, görg b. Kolmatfcb, ihm, bem Sanbfomtur, fagen taffen, 
bafe er in ber bortigen CrbenSfirdje, ber aEbefannten Elifa* 
bethenfirdje (erbaut 1235—1260). am Sonntag ©raubi. Pre- 
bigt 3u hören toünfdje, toonad) fich beB SanbfomturS Präbi- 
laut 3u ridjten habe, fo bah er borher bie Kan3el nicht le¬ 
iteten bürfe. 21 m frühen borgen 3toifd)en 6 unb 7 Uhr fam 
etne 2tborbnung bon ©einer fürftlidien ©naben mit ber Auf* 
ferberung an ben Sanbfomtur, er foEe ihnen bie' ©afriftei 

'unb ben ©arg, baritt @t. GlifabethB ©ebeine liegen, öffnen, 
ba fte Söefehl hätten, folcfee bem Sanbgrafen aufB ©djlofe 3u 
bringen, Solchem überrafdjenben Anfinnen toiberfejjte fich 
ber DrbenBobere aEen ErnfteB unter ben fchärfften AuS* 
brüden unb mit bem HüttoeiS barauf, bafe bte Hut biefeB 
Heiligtums eine alte unb heilige Pflicht feiner Vorgänger 
unb barum feiner felbft fei. Pei einer perfönlicfjen Porftel- 
tung beB SanbfomturS gegenüber bem Sanbgrafen, bei toel* 
«her ber SöittfteEer nicht berfäumte, bie fdjärfften SBaffen ins 
Selb 3U führen, beharrte ber „hodjhersige" Sanbgraf auf fei» 
nem frebelhaften Vorhaben. Um Seit 3u toeiteren Piafe* 
nahmen 3U geminnen, bat er um 8 ©age Auffdjttb. ©er 
©tarrfinn beB Sanbgrafen toar nicht 3u brechen. ©0 foEte 
er fidh benn, bas toar bie lefete Pitte bes bersmeifelnben 
©dmhbar, in fjödjft eigener Perfon in bie „Gufteretj" begeben, 
um nachsufehen, ob „aEe Perpitfchirung bon SBithelm bon 
Reffen bet) ©ein Sanb-Kommenthur gürfabren beftehen 
unberfehrt befHinbe". ©er gürft begab fich in ba§ fünfter 
ber hl. Ghfabeth, horte bort mit aEem Polf „Singen unb 
Prebigen" an, nadjbent er ftatt beB fathotifdhen ©otteSbienfteS 
»baB Exercitium Religionis Augustanae Confessionis" 
eingeführt hatte, unb liefe burch ben Statthalter toährenb 
ber Prebigt anfagen, er. habe fich mit ben ©chlüffeln su 
berfefjen, um nach ber Prebigt auf3ufd)Iiefeen. 

(gortfefeung folgt.) 

Sch. H. 6roSmacl>t Prelle. 

m ®er ©ebanfe ber Aufflärung, Erstehung unb geiftigen 
Peetnfluifmtg tritt für bte moberne treffe, bas betoeift baB 
hochft intereffante brüte Kapitel, böEig 3urüd hinter 
ber grage: SBie fann auB bem Perfauf bon gebrudtem Fa¬ 
bier ber gröfete ©etoinn harauBgefchlagen toerben? ©ie 
etgentheh einfhtfereiche ©ageSpreffe ift in ben Hänben beB 
PorfertfapttalS tn erfter Sinie. Erwerbsmittel getoorben 
9hd)t bte Aufflärung ber hungernben PoIfSfeele, fonbern 

. mag etftmfmt fein, baß fich im ßubioigSbarger Stabil) 
etne aus bem DrbenBbefth ftammenbe, bortrefftich erhaltene IBer» 
gnmenturfunbe Befinbet, bie für bie ©efcfjidite ber M. ©ifabetb iebr 

. tocrtüotf ift. (iS . ift bie fflulle be§ fßöbfteS ; ©regorS IX. (am 
1. ^juni 1236 in ifecru|ta auSgegcBen), in bet bie ^etligfütecbwna 
ber Sanbgräfm betanni gegeben toirb. Sluch ift ein Slblafj »0n 
einem fjatjr imb 40 Sagen benen jugebinigt, bie ju ihrem ©tabe 
twUiabren unb bort bie ©afrajnenie empfangen. 

bem eigenen Portemonnaie gilt bie Sorge ber Unternehmer. 
©aB ©elb ift ^err, ttidjt ber ©eift; baB gntereffe ift ©rümpf, 
nicht bie SBahrheit. Einem Parietebireftor tourbe öon feinem 
©heater, bon beffen ßunft- unb SMturpflege gefprochen. 
Er toehrte ab: „2lcb toaB! ßunftl Kultur! ©aB ift gar nicht 
bie $auptfache, fonbern ein getoiffeB EttoaB, baB betoirft, bafe 
ber ganse ©aal bie gunge Iechsenb herauBftredt unb mit 
baB Portemonnaie füllt." ©aB ift genau ber ©tanbpmtft 
bieter geitungBberleger. 

©iefe ©etoinnfucht hat bie herrfdjenbe preffe in 
böEige Stbhängigleit bom Kapital gehradit. ©ie 
fd)fed)te Bettung fdjreibt unb fdjteit unb hilft baB Polt be- 
trügen, je nach ber ©elbfutntne, bte fie bafür erhält, ©utd) 
foIdjeB ©efdjrei läfet bte Pörfe fd)Iechte Papiere in bie §öbe 
treiben unb ben Profit fich in bte ©afdjen jagen, ©oldje 
„©pielereim" haben bem Partfer Eioihfchilb bei ber gtnanate. 
rung ber Porbbahn 500 PtiEionen eingetragen, gm Pa* 
ttamaffanbal tourben 25 PHEionen für Peftechung ber Preffe 
gebucht, ©elbft ber berüchtigte Mofterliquibator, bet Birta 
6 PUEionen unterfdhlug, gab 3itr Peftechung an geitungen 
3trta 200 000 granfen. Ptanhe geitungen unb Panfen teilen 
einfach ben fo ergaunerten ©etoinn unter fich- Ein neueB 
Puch toirb bon ber feilen Preffe nid)t nad> feiner ©üte be* 
fprodjcn unb empfohlen, fonbern nadh ber Summe, bie man 
bte geitung für gnferate berbienen liefe. Äünfiler auf ber 
Pühne ober im SUelier, bie feinen reichen Protettor. haben 
unb feine feile gournaliftenfeber faufen fönnen, toerben ein* 
fach totgefdjtoiegen, ober fatltblütig totge)d)rieben. gn aEer* 
neuefter geit haben bie 2UfohoIfapitaIiften fidh sufammenge* 
a?1!-* r • wjavten fidh bie ©palten getoiffer geitungen feit 
Slrtifel, tn toeldjen bie gahlen ber ©tatiftif einfach gefälfd)t 
unb ber SllfofjoX alB bortrefflidjeB PahnmgBrnittei empfohlen 
totrb._ ©aB ©eurungBgefchrei nach ber EteidfeBfina^reform 

o,mf, ocfenen Sommer 1911 ging nicht bom fonfumieren* 
Den Polfe auB, fonbern bom ©pefulantentum, baB bie Preife 
nad) ber Ptarftfttmmung, bie e§ felbft gemacht, richtete. Um 
©elb haben fufjrenbe Plätter fd>on Ueberseugung unb grei- 
feeit fogar anB StuBIanb berfauft. 
r. ®in.e toeitere Korruption ift bie ab fo lute Pefted)* 
“tofeü ber herrfdltenben Preffe gegenüber bem Piaffen* 
publtfum, baB hetfet bte djarafterlofe Stnpaffung ber geitung 
att bte •onftinfte ber Piaffe, ©er $unger nach Abonnenten, 

bem ^ournat unb beffen Hintermännern @e* 
toter)tberletht, fefet an ©teEe beB ernften AufflärenB ben un* 
tourbtgen ©chmetchler. ©aB Publifum abonniert bie geh 

.f0.ff baB Publtfum hQben, toonadj eB berlangt. 
5“ ta berherrfchenben Preffe bie Piittel, nnb 
toaB tltr ©elb gibt, foE thr niemanb berbieten. Por berfdtie* 
betten fahren tourbe baB „Stuttgarter „37 e u e © a g b I a 11" 
toegett Aufnahme unftttheher gnferate beftraft. GB fuhr trofe* 
rtfai- rf,or ( e§ °uf '^tage anfommen, unb erflärte bor 

reicht auf folche Annoncen bom 
ä;rfÄTnn ^berI«tl9ein fonne- ' AuBfaE toürbe 
lahrltcf) 2 7 0 00 Piarf betragen. AIfo b. Piannborff bat 

mft aEeSSr^effe Unr^f an9eton' <*» cr & Ä* 
Hnn ber mH&ernen 2echnif unb Piaffenprobuf* 
non auBgeftattete orgamfterte Süge" nannte. 

n„r SlLScfe r9ukba& f°Idl unfaubereB ©efchäft 
©araus ^rrlJ rfÄ ° r <ltaa/•unb ßir^e ntadhtloB finb. 
aar foLnfta^fÄsre fir^erjfCinbIi^e, bemofratifche ober 
halb biv itrl? • ®a/b »erbächtigffie ben ©taat,* 
@0 oft JÄ jf?[i-beibe fn. tf>rem Anfehen bor bem Polfe. 
DrhnunfSiuÄ»?1-^61"^ flnb ,.unb für Pkdjrbeit unb 
reboIntionütpnUfi:e e-nrJn b*r ^a9e toüren, macht fie mit ber 
oSuni S«.C^,aIbei?0-rrQlle semeinfame Sache, biB Un* 
ÄÄWJ u,nb im trüben Me Iufratiben 
UbeKtÄpb^-i!Ori0^itoet$eif Khnen- Ohne bie IinfB* 
bemofraUe Lf0« \n Öeutfd)Ianb überhaupt feine ©03ml* 
b er Po pr S ^fMulung. © er Sib er aIiSmuS ift 
oer Pater ber ©.oatalbemofraüe 

maStcS, Sw?Äif E“"rp" AÄÄ 

pitel biefe/ Purftpa' n»?botH ^.ntten ünb bierten'Ka* 
b r aatSn wßiebV9Itefl ®brauch 3u machen. - gn 
b n bÄ,Sr I ber 0rof3te Zei[ ber Preffe in ben $än- 
Den ber ^uben. P« unB m ©eutfchlanb gehören ihm brei 
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,S3icrief ber 'grofeenSeitungen. Sn Oefterreich finb bie Suben 
na^e barem, aus ber gefamten treffe ein jübifc^eg Bionobol 
511 machen. £)cn ^ntifejrnti&ntuä .pffegt bie fiertfeftenbe 
benpreffe edi „bie 0rS&je @4™« Ss WIÄt “ w te- 
Betonen. StB er bas »eftre&en, baS mdjt.jübifcbe ©uropa über 
ferne .traurige Stbhangtgfett Pom Subentum auf Auf täten, 
totrb man umfotoemger als StntifemitiSmuS bezeichnen fön- 
JLen/, aP r^fb5H^en^reft? SiÄoeilen ftolj barauf ift, biefe 
£atfache feftfteEen m fonnett. ' 1 
cv < ber Jß.?rÖerrfct)aft bes heimat» unb gfaubenSlofen 
^ubentumS erflart ftd) bte übermäßige, aE-eS serfehenbe 

r?erc[$^ns 0011 .®taat unb itirdje, bie Berhöhnitng 
baterlanbtfcher ©eftnnung m ber treffe. ©S gibt feine ©tau- 
BenSl^re ber ©hnften, auf toeldje biefe Subenpreffe nicht 
?in£ r^rQr^e reifet; feinen ©eiligen, bert- fie rtic^t berfpottet. 
©etbftberteugnung, fleufchhett, Streue, 9feblic£>fcit, 2Baf)rheit 

baS alles xft t^r nur ein im€rfd)öjpflid)er (Stoff gu ®pott 
•linb ©oI)nr gu £uge, unb ßam£f. SSer im öffentlid}en Sehen 
ma)t rudfnf)t3lo3 auf jebe djriftlicfje Betätigung bergt tätet, 

rür ^nfam unfc• bogelfrei erflärt. »n btefem (Sinne 
fagte f*on Dpt 30 »ähren ^reitfdjfe: „2ßa§ bie jübifefjen 

tn ®$ma^bngen gegen ba£ ßfjriftentum leifien, 
ift fd)Ie^t|m em*)orenb."ti Sei biefer traurigen SSÜhlarheit 
fua)t baä ^ub'erttum forüuafjrenb Secfung bei ber ©ogtalbemo- 
fmtt^ beten Jßreffe e£ begrünbet hat, unb jefct böllia Be- 

Unter fedjs fogiaIiftifd)en Stebafteuren ober fed£>^ 
SobcBfuto Bet Stellten finb fidler jebeSmal fünf »üben, 
^ene vlahomlotmomm haben baher bie richtige @infi*t in 
bem Smantmenhong ber SDinge, bie fagen: bie fogiale 

rnan bor allem a I £ »ttbenfrage 
keh anb ein, 
_ SDieEiuhantoenbung enthält baS fünfte fiapiteT, bas ben 
y,a u m e i n e n e u e iß r e f f e empfiehlt, unb bortreff« 
liaie 'duinfe baju gibt. £)iefe hier angegebenen ©runbfäfee 
•muffenammer hueber in unfern Berfammhmgen erörtert unb 
m öieftopfe ber Suhörer beineingebämmert, unb bie fcblecbte 
tsreffe au§ bent HauS hinauSgejagt toerben. dagegen mufe 
bie eigeneJßreffe mehr unterftüht' unb nteift and) beffer finan- 

• Stert toerben Seiber hat ber Silbe f,j§ jeht recht behalten, 
ber faßte: „itu f e r e iß r e f f e beruht uidj t b Io fe auf 
unterem •©elb> -fonber n noch mehr auf bem 
u nb er fta it b I tdjen ©eia b;er. &lyr iftdh. Selb 
haben-btef e fo gut toie toir, aber es fehrt ihnen 
bie ©inftÄt, bie toir haben, bdS Selb am 
•rediten ißlafe ansutoenben. 23ir aber haben 
uns gefagt: 23er bie ißreffe hat, hatalleS. 
Bemadjtigen toir uns baher ber ißreffe mit : 
unfer em ©etbe unb toir toerben mit ber • 
ißreffe auch ba§ ©elb unb alles haben." . 

(x ß. Uom Rofcttkraiw in murttemberg. 
^ r= ^.^ofenfransgebet in feiner heutigen thhifchen gern 
. »ßetbinbung bes münblichen unb betrachtenben ©ebcteS 
ift etne fdhöne, reife Frucht beutfdier grömmigfeit aus ber 
lebten 3eit beS 2KitteraIterS. Sn ben rheinifihen ilarthaufen ift 
•r-e r.et,ÄunS ©eheimniffe unterer (Srlbfung mit bem 
langft übltchen SIbbeten bon löO’Sfbe SJiaria berbunben toor» 
•ben. iöeutfdhe S)ominifaner unb . ^arthäufer haben suerft 
bem S3oIfe bie Stofenfransfdmur ftatt ber bis babin üblichen 
-ßaternofter m bie $anb gebrüdt. Sn bieien ©egenben 
fedhtoabenS gibt heute noch bie 23eseid)nung ber Etofenfränse 
anb anberer ißerlenfdjnüre als „ißoter" ober „9tu]d)ter" mit 
Jlren „"^äterle" ^unbe bon biefer Umtoälsung in ber beut» 
ftoen SSoIfSanbacht am ©nbe beS üßittetalterS. Sn ber @e» 
feguhte bcrfelben toirb aud) unfer ©djtoabenlartb mit (ihren 
genannt. 1 

6inen Sßittelbunft für bie fjörberung ber Eiofenfrans» 
.anbadht in^djtoaben bilbete im lebten ißiertel beS 15. Sahr> 
hunbertS bie Eteid)Sftabt 111m, näherhin baS bebeutenbe bortige 
fOommtfancrflofter. Snt Srühiafir 1483 beftanb in bemfelben 
bereits eine Etofenfransbruberfdjaft, beren 2J2itgliebfc£>aft man 
burch berfönlidje ober fchriftliche Stnmelbung für ben ©intrag 
ms S3ruberf<haftSbuch erlangen fonnte. @ie mag ihre ©nt» 
Itehung ber SugenbfreunbfdKift beS ftlofterbrebigerS, heilig» 
fatibbilgerS unb @d)riftftederS fyeltj gabri aus 3ürich'(m 
«Im 1468—1502) mit bem Sßitberfaffer beS berüchtigten 
WsenhammerS Safob ©ßrettger berbanfen. 2>enn biefer tiefe 
fnh uad> 2?abriS geugniS im ©bagatorium bon 1484/88 gan3 
befonberS bie 23erbreitung ber eben aufblüfeenben Eiofenfranj» 

en anbadht angelegen fein. Sunf »aterunfer-unb fünfaig ©e- 
ol grufet feift S)u 2«arta jum Sanfe für bie 2Berfe unf.erer ©t. 
u» tofung _ buben nad> i|m ben marianifd)en Eiofenfrans bie 
er Wnürh lr fttöerljoluttg beSfelben ben marianifdjen fßfalter.- 
er diandje fugten bem ißiafter fogar noch einen bierten Eiofen« 
n, trans- 3«, toobet fte bann nur folgenbe 3toansig ©eheimniffe 
Z °uf,bem. ße6en ßhnfii betrachteten: SJienfdjtoerbung, ©eburt! 
-ie Sejchnetbung, Anbetung ber S3eifen unb ©arfteüung unb 

P'fKfwien nn Xembef, bann Saufe, Sßerfudinng, Slbofiel» 
u toahl. Sehr* unb 23unbertoirffamfeit unb ©infefeung ber ©afra» 
a JetZ\Zo^ft am Oelberg,' ©efangennahme 
g unb Selben toaBrenb biefer Eiad>t, ©eifeelung unb Krönung, 
; »Tr “"0 ßreustgung unb Sob unb Begräbnis, enb* 
f I‘rt) Etuferftehung, .Cunnnelfalji-t, ©eifteSfenbung, EDiariä $im- 
• ; ^etfahrt unb pettgendji. @d)eibet man gabriS öierten Eco» 
h lei"er"3 '!ut -bGlt ötoetien fünf ©efefechen auS, toeii berfelbe 
2 Ärtbc nir3en^.§ Stnflang fanb, fo haben toir w gabriS 
f Bericht unfere heutigen bret Eiofenfränäe mit toefenilich faft 
f' ^nfctbe« funfsehn ©eheimniffen. ©in älteres literarifcheS 
n 1 “0nlf l,cn ll? ie^ ni(^t befanut getoorben. Mit 
n ifyver pvathjdjenJBeveinfadjung be^ ^ofenfranggebetel lt>ei- 
•/ blf ^Imer Eiofenfransbeter bereits bon ber Stntoeifung 
! aul bem ®°totnifanerorben, SHanuS 

> be.Slitße (f 1475), beffen Sbeen bamals nod) mehrere Himer 
1' EpUpfp unief «Wnfer lieben fratoen ßfalter"- ber* 
t" 2en” bHe - man tennt,foId}e bon 
n ir^ A'-rs4^? E"rb — empfahlen gleid) StlanuS1 nad> bem 
n Borbilbe beS ^arthauferS Setnr. ©ger b. Halfer (f 1408) unb 
e iune|rhCrm?ns,-9e”0ffe” f°rmmifu§ BruienuS (f 1465) für bie 

150 irbeJTiaria ie ein befonbereS ©eheimnis aus bem «eben, 
Selben, Sterben unb ber Berherrlid)ung Sefu ©hrifti SÜefer 
Umftanb machte gebruefte Hilfsmittel für bie EiofenfmnfbeS 

* nottoenbtg. 3toet berfelben, bie meines 2BiffenS bisher nir* 
e genbS ertoahnt tourbeu, haben fiefe in Ck)d. tlieol. et. philos- 
e Sn. eC%t- SQttbe^b«othef in Stuttgart m 

■ ®aS eine befeehi auS 16 Blättern unb beginnt gol 2 mi{ 
bert 23qrteu; „Sie nachbolgenb foftlichen Betrachtungen be< 

' griffen tn bem Eiofettfranfe." gol. 4 folgt: • ,,.§ie hebt fich an 
I Jtnfer lieben fratoen rofenfranh." gol. 3v. finbet fid» ein fo« * 
, larterter Hotsfchnitt, bie' ©rablegung ©hrifti barfteEenb/ 

1 AUD‘ litm^rnnlf^^VyyytvbUrd^ ®uonra& Otticfmuof giio XUm Slnno XrXXXXIV fb 6 .1494^ nn< 

I Vf 24 ©dltoars» unb Eiotbrucf unb beginnt:' 
„^n btfem buedftn totrt begriffen unfer lieben! fratoen pfalter 

; / »”t bret) rofenfrenhen." Srucfer, Srucfjahr unb *ort S 
ntd)t angegeben, toenn ntdjt bie Bemerfnng auf gol, a: „2IuS 
ber ©artufe gueterftam" tn fetterer Siichtung gebeutet toerben 
mufe. ©S burfte tnbes eher ber gaE fein, bafe bamit ein Hin« 
toetS aitf bie Heimat beS BerfafferS besto. bie Herfunft beS 
äßanuffrtpts gegeben toerben toiE. 3toeifeIIoS ftehen bie HI« 
mer Efofenfransfchriften in ttädjfter Besiehung sum bortigen 
Ootrttntfatterftofter unb ber bamit berbunbenen Efofenfrans« 
bruberfchaft. Umfo tntereffanter ift es; bafe auch in Ulm toie 
in ben 2UanuSfd)riften ©inflüffe hon hfarthäufwn unb Atocto ' 

Beibe ©chriftent • ftehen ftch inhaltlich unb formeE fehr 
1 e^^aItm ne6en ben bret Sfofenfränsen noch 

r"ffCt,t r,irr bie armctt ©Gelen, baS ein ißiuS mit 2tb« 
taffen hebacht haben foE. SDaS ©üterfteiner Büchlein Bietet 
baruber hmauS nod) ein gans toiEfürlicheS moralifierenbeS 

eine Slnlettung 3um Saienbreöier, sur ßrone unb sum 

SfÄCrvianeS!f- iud) ^ P* «ine Mahnung SS 
fehretben biefer Sioienfranse, bie auf bem Sritcf bon 1494 
hanbfdjnftltd) lautet: „SBitt baS lob Sßarie etoiglidjen jagen* 
lafe btfen rojenfrant abfehriben, bie in nitt haben." , 19 

-pur ©harafteriftif ber Efofenfransform ber beiben'Büdi» 
reT ruC'!B bsaVrfis ber 15,° ®eb£imni)fe: „©egriifet . . Se* 

IfuS ©hnftuS, ben bu bon bem IE. ©eift empfanaen M iiüf. 
bafe toic aüeseU su bir Serlangen haben. Stmenl" Sm ©ü* 

Akrnef bie- ®ebetmniffe fd,on nÄariä 
«toifh>aUfn Ld)heIen rC5*lt.? ?nt bem stoetten Eiofenfrans mit 

ferlI,d,fett be§ .SSoter§ »nb beS $L ©eifteS, 
g/CC(.©cbjafebitte loirb je noch ein StEetufa hmsugefügt mit 

fdrrtnrpr s onr^ ^°^etQtt9 ainent gaifttichen 
6ar ufer berfunbt toqrben." 911,0 * 23. 50 2Tbe SKgriaf ,,@e* 
arufet ... . ^eiuS ©hriftuS, bott oeffen 2Bort feine geinbe 
K" .ouj Jadeit, er tooUe baS Böfe bon uns brüden. 
StEeluia. -^er britte Eiofentrans über „bas -fdiataenb leben 
oCi? wmelifdjen ßungfreid)^" Ijcd eigentlich feine clausulae, 
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fonbern bte 50 2Tbe Sftaria Serben gebetet gu (Steven ber aHer- 
^eiligften Sreifaltigfeit, ber bl. ©ngel, Patriarchen, Stpoftel 
ufto. 

,Wnt einen begriff bürt ber SBerfdjiebenhrit unb SKannig- 
falttgfeit ber marianifdjen Stüfcnfrän^e unb Pfalter am ©nbe 
beB äJrittelalterS au gefahren, fei ber grofre Pfalter ber 23tl* 
Itnger Stebtiffirt Urfula £aiber bon Seutfird) (1480—1498) 
ermähnt, Serfelbe mürbe iebe gaftengeit bis freit ins 
17. §at)rf)unbert herein burd) Verteilung auf bie einzelnen 
Sinnen berrid)tct unb frirb beute nod) gebetet, freil er t>on 
SJfaria felbft fräbtenb^ eines fürd)ter lieben öefritterS ber heilig, 
mäßigen Slebtiffin geaffenbart frorben fein fall. ©anad> füllte 
jeber^ ber 150 Pfalmen befteben aus bem Evangelium ber 
jöerfiinbigung ber Geburt ©tjrifti, ber Segnung Ave 
praeclara, bem pfalm 84 unb 86, bem $t)mnuS Are maris 
stella unb bem Magnificat mit Pater noster unb Ave 
Maria. Slufeerbem Verfemte Urfula gu iebem Stüd nod) eine 
furge Slufopferung. Sem Snbalt nacf) ift e% ein SDanffagungS* 
unb S3ittgeBet für ben bisherigen unb ferneren ©d)ub int Um- 
gefritier. Somit bürfte auch ber ©djlüfjel gurrt VerftänbniS 
ber ©rgäblung über bie $erfunfi beS grofeen PfalterS ber 
£aiber gegeben fein, 

2tud> einige boetifdje fftofenfränge unb Pfalter auS fd)frä- 
mf<ben Sanbfdbriften füllen J)ier ermähnt fretben. H. B. I. 35. 
12? ber ßßl. SanbeSbibliothef, gefdjrieben c. 1450, ftammt 
aus aöeingarten unb überliefert * ein büpfrelteS Pfalterium, 
baS tn fechS Rosaria gu je fünfzig Sobfprüdjen abgeteilt ift. 
Se bte erfte ©troübe lautet: 

Ave virgo,. lignum. vite, 
que dedisti fructum vite 
saluti fidelium! 
Genuisti Christum Jesum, 
sed pudoris non est lesum 
ne(c) defluxit folium unb 
Ave mitis oliva gratie, 
levis mater misericordie! 
Tu fomentum, tusalus populi, 
tu lucerna totius seculi, 
O virgo serena! unb 
Ave cuius tempore 
sumpto Deus corpore | 
te delegit virginem ^ 
ut Syon ecclesie 
misertus miserie 
per te salvaret hominem unb 
Ave porta paradisi 
lignum vite, quod amisi, 
per te mihi iam dulcescit 
et salutis fructus crescit, 
Ave virgo puerpera 
ut oliva fructifera 
vasis misericordie 
rorem infundens gratie! unb 
Ave mater fidelium, 
que non spernis humilium 
preces, sea pie respicis . 
dolorem vinctorum pedicis!. 

(Schlug folgt.) V 

Eltcrarlfcbes* 
. Dt. 51. 2Jt q b I e t. $( c ft l) e 111 ber fatboHfdjeit 

cbentnufi!. Vertag von Stiebt, Silber. SkvenSbuxg 1910. 
obengenanntem 23erfe ift eine Sücfe in bei firdmnmuft«* 

!altfd£>etr Literatur auSgcfüllt, unb, um es gleich gu fagcn: bag 
SBexf ringt uns Stiftung ab, obwohl mir ben Slnfichten beS Vet* 
fafferS nidjt in allem betgupflidjtcn vermögen. £e|tereS verlangt 
et auch mdjt, im Gegenteil: er lägt felber abroeid)enbe 2lnficf)ien 
reid>licb gum Bort fomtnen, ex hält aber, and) mit feiner pcrfön- 
liegen Stnfidjt teineSmegS hinter bem Serge. Dag bet Verfallet beS 
SSerfeg griinblicb gu ging, bemetft bet Umftanb, bag et 
nicht mentget benn 77 Bcr?e einfdjlägiger - Siteratur gu Wate ge* 
gogen, unb h>ec bag Samens* unb €ad)tegifter einet Durdtfidit 
Würbtgt, mirb geftehen müffen: retgeffen ift nichts. Sagu ?ommt 
bag ber Sfutor butd) Qahre l)inbm;d) augübenber Stuft?et mx: et 
fennt alfo bie ßeiben unb gteuben eineg Dirigenten unb bte Sin* 
foxbexungen, bie an ihn geftellt metben, nicht btog bom fiöten* 

’ fogen. Cin hcrt)0^agenbeg Vexbienft aber h^ben fich Slutor unb 
Verleger erftorben buxd) bie Veigabe bon nicht meniget alg 24 
Stufifeinlagen, beren Sluämaht erftexem unb beffen fd^öne Slusftat- 
tuug legerem gu nidjt geringer Chxe gereidjen. Der erfte Seit 
bet Slefthetif mit feinen neun Paragraphen greift tief hinein in 

bas ©ebiet bt: Phdofophie, unb mandjer nt5d)te in biefern SaBb-' 
xinth hhdofophifdjer Weisheit ben gaben bet SIriabne bann unb 
mann berloren gu haben glauben. Slbct nur nicht nadjgeben: trofe 
beS gelehrten QnljattS immer micber ben gaben aufnehmen unb 
halb mirb man mit Vefriebigung 'mahrnchmen, miß eg ber'siutor 
terficht, bas eigene Urteil beS Seferg auf ben plan gu rufen 
Vergleiche anguftellen ufm. VJaS ffrebt ber Verfaffer nun mitfei* 
new SSerfe an? STefthetifcheg Verftäubnig, aHgemeineg ^unftner- 
ftanbnig, allgemeine afthetifdje Vilbung Will er vermitteln, obmoht 
er fclbft gugibt, bag mir Von biefem Viele noch meit entfernt finb 
ja er begmeifelt felber, ob mit biefeg Viel überhaupt je einmal 
erreichen Werben. Dag bieg fo fdjmer geht, frfjrctbt er einem gro¬ 
ßen Dell ber <5d>ulb ber ©d;ule gu unb faat xl)x bittere Söabr- 
heüen; letber finb eg — bie Slugnahmen abgerechnet — Bahr* 
heiten. f Sludi mir geftehen unurnmunbeit gu: im grogen unb ganzen 
liegt bie 3Jcetl)obe beg €d)ulgefangg im Slrgcn. Bie Vielen M* 
rem ift (Singen il)t Sieblinggfad)? Qn mie vielen ©chulflaffeir 
jaud)^t bag £tnbetherg auf, wenn bie ©eige ihre Sluferftehuna 
feiert? ^ Dem Verfaffer alfo bie gemadjten Vormürfe Verübeln, märe 
p naiv; im ©egenteil: man modjte münfd)en, er glitte ba unb 
bott noch ben §ebel angefeht. Dief gu Bebauern bleibt, bag Vor 
brei unb Vier gahrgehnten mit ber Slner?ennung in Borten tttdbt 
ber tlingenbe ©peft gieren Schritt hielt für Slusübung ber ^ir« 
d)enmufit. Daburd) märe eine Safig gcfdjag'en gemefen für bie 
Sbee beS VerfafferS, für Verbreitung mal)rer unb gefunber SRufif- 
pjlege unter bem Volfe, melcfje er mit 9ted)t eine Wahrhaft fo* 
giale, eine patxiotifd)e Dat nennt. ©g geht über ben Nahmen 
einer Stegenfion hinaus, Kapitel für Kapitel beg Bet?es unter bie 
£upe gu nehmen, fintemalen Referent eben nur bie Wolle eines 
Baifenfnaben auf bem ©ebiete ber Phtfofophie gu fpielen Ver* 
urteilt ift. Unb fo holten mir uns mehr an bte ba unb bort in 
ben Dort ein geflochtenen Vemertungen, bie auf bem Vvben bet 
pxajiS fugen unb erlauben uns nad) nahegu breigigiähriger Da* 
hgfeit als Drganift, regens chori unb ©efangSlchter an Satein* 
unb SRealjdjule ba and) ein SJSörttein .mitjureben. SBenn Sr HJlöE)- 
Ut ber Sefjauptuna §anelids (@. 56), ber moratifdje Ginftufi ber 
Sone tnadife mit ber Unfultur beä ©eifteä unb Gtwrafterä, unb 
je tteirmr ber Sötbertjatt ber SBitbung, befto ceiraltiqex fei böä 
Sretnfdjtagen folcfjer Kadjt, bie Semertung anfügen ju tnüjfen 
glaubt Bet bejn einfachen SJoIfe tnirfe erfatjrungägemän nur bai 
Klirf ?u.rt bie ,t0^. ftu^ibe 33ud)t unb Straft unb 
inJLr "f^e .^ett »mbe nidjt Bejaht", bieä treffe Beim 
sm ä»meb r- ?”$ beim Stiorbmgenten ju, fo muffen mir bem für 
«r,% if9eraefltt miberfprcdjen. G? gibt 2tu§nat)men, unb biefe 
StusnaEimen finb nidjt einmal fo feiten. 2>a3 S3olf ift nerabe 
lute man_Jtdj ba3fel6e äicEjt: jfeigen fßrebiger unb Gljorbirigent sn 

itr 11 ifemUt ^nn2li(? unb ®r- »löstet «4; 
t1dagegen Vergeht, baS Vol? gu fidb emporgugieben _ mag 

herrm”8if h-“C bie SlrBeit eineä Satjreä auSmadjt 
BnlB w It ßeS.enietlt9? erWrung machen. SIBer nidjt nur inner- 
halb ber Vier Stcchenmanbe harrt beS reizenq rhnri vnna 
jicljung fürs punftfdjöne anlangt, eine fjotje SlufgaBe,' aucB im' 
|onsertfaale ift bieg ber Sali. Kan ftu^re cin'£at ' J ^ 
^utfufirung bie 33Ejtjftognomien ber Suljärer, unb man mirb' aus 
tljren Mienen aBlefen lonnen, meldje Grfolge man erhielt. ■ Sa ein 

Ste^i^ri MtTfh-r1 beL ÄUr,^mn0 9°r nic!Cjt beigemoiint, ber- modjte ju Beurteilen, meinem Genre ba2 SSoraefnlirte anqeBört 
oB eine medjebolle Stompofition bte §örer entjücft ober ob fie mit 

SSent "«**£?*"£ fomf°^ne«,0eIangmeilt mürben unb ber 
Stngent e$ nur barauf abgefefjen Ijatte, bem fßuBlifum einiae 
„bergnugte ©tunben" ju Bereiten. SSic ift nun bie Sraae nach 
einem allgemein etljif^ unb btlbenb mirfenben Gtnflufi ber 
Mufti tu Beantmorten? Möller, gibt felbft su bal fie fett fotm 

b m’ehnm "ben^ B’fte h"b "lu1 1 •id,t iü 6eant^oi:t^ fei: mäljtenb ’ 
überfSenb fie6‘5b ®inftu& »« SKufll»«# 
ibr anher/ Jrf ^tuetmac^ erltcn Sfangeä xüljmen, fpterfjen 
anna mit hieler bIe e„^lT*un8en ob ober fdjreiben ber öefdjäfti. 
8 te9<mm!rr,n-f x-a. ßfQbeäu einen unmoraltfdjen Ginflui su. 

bef £fifbU£tin„ fCr ^ Lotten bej Gin- 
bieß berfAiehenl ^ \r'' 56e5 aucf» «berfdjätjcn. 23a8 
„Ir oet ^tebene» normen ber ürdjlidjen. Mufti fobann anbelanat 

qi/djert ©efana"1 bie' ^lflIWl^onen “«b tjomopljonen litwr« giia;en t^ejaug, ote Vegleitung unb ftnttntmente fn rmt& «mt n& 

& SLS’tS*. *s 
•SK® h m ooUt^af tbofjlbegrünbeten SSorfdjxiften beä 
iers fff ühemlf n,,J’ f? "t19?3- ouf bem baä SföerfMö^ 
ber ff' ift ift5 beutltdjff^ Beobacbtet metben; unb mo baä 

berbknte' £ßerta:eit^i«a Slmj'ent 5bent’ äe'ltßem^en SBerle bie 
u S ' Sil3 1biete ffutejlnregungen Einträgen 

«;/« AflrÄ n wwr 
l m r . 9te?tox UJt a e r. 

Beilioe'n t8/ 6crbro^ene »WM« ,91 ein.31 eilt »o«t 

Branb lifjlmeber O' S° £>cat6eltet üon p- ^be' 

&*a*s5 s 
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Die Reliquien der bl. 0ilabetb von Cburinaen und 
der Deutfcbe Orden* 

Sott Sr. Sftaz ©* er mann. 
(gortfe&ung.) 

- ,SB^.ttafdt^er sefcfjal;, mag unS ber 33eri*t beB Sanb. 
fomturB tn f e t «t e tt eigenen SB o r t e n funbtun - Mei 

nrf°J,®eWnbni§ au* für ben fflf bur*Me 
° ^ fanberli* erfdjtoert ift. 
~r: "^t|o bat ber Sanbt*©ommentBur bie äufferften brph 
&u®Jj» “"W1! uffgef*Ioffen, ift &o*geba*ter gfeft 
E?r..?eln ö-urftt. ©naben, Verbog äIBre*t bon Sünenbera au 
©rubenfjagen, ein ©raffe bon ©ifenberg an Sübinaen ©raff 

SärÄl? ®^ne'ein *>«*uw »SS Sw3- 
ffnnrn's ^cry Fm»*mann bon ©tefen, einer bon ©*onenfe!bt 
©onrab Stehen, einer bon förengfen, unb anbere biel iS 

^n61«-"010 mir rabefannt, -£>etnridt bon ©cbella ber 
©Berft*»©anmterling, ber fKector (ber UniStrSanuB 
®efjtuB au Sftarburg, SsoBann ©idfmann, ber Strfeeneö tfv>ctor 
genannt Srtartter bafelbft, Soctor S'oBann ©ifenmann unb1 

&p°fian?SrJS1,^eKt b?-m V" ®ut0«n» Sanbtoerfs- 
Änreh mSi3Ä retjftgen £ned>ten, ingangen, bafe bie 
tufto: eg alfo fcoll toarb, ba§ ber Sanb»C£ümntenfImr bpr ßn 

Sn^JfSfSärrfTf^0^ Iie6’F§ fid> ran bom Sanb’ Feiert baB ltfff*Iieffen beB etfernen ©erenrbB umb ben ©am 
ftejjenbe, aBn i.anb=6omment(mr gut ttjun erforberen unb an» 

ÄÄÄÄ füft ™ »on? Ä?mSÄ ; 
niup ’eLn ^ur^; ©naben ba§ 311 unterlaßen, angeleat unb 1 

.alleB borgemelt no* biel meBr, unb Bober aMt 
mnewhrlm erselCt' mir m ^reit>en, ober allster 1 

unb na*aufagen mt mögli*, aber über amen l 
Bunbert Serfobnen, foIcBB aEeB tooBI, als S* in ber ©uftoren r 
2e£ : r° Sei? 3«P- fcabenVie SeÄte“s « S 
nnb fagt, fte ftanben alle no* re*t, unb toie fie fteüen folten e 

durftl. ©naben, erBoIt baB bonge aHeB, bie SBne geaen ©ein l 

m m ÄR S 5 
toolt fSnhe? M?r-rr-'tfx* Äa«b.eommentBur baB nit tBun 1 
ft f ^ur-’ ■£..i)te ©djluffel ungeftum bon ftd) toerffen tBätte ^ 
&'S?SiL 2,"°^ bs n teut, aiB funbte erS tut, ba rueffen ©etn ffürftl ©nahen u 
wtb BefaBIe ©dfmtbt, ©diloffer, unb ©dtreiner, äucb groB u 
aeftfirUn' 11 ^eifel au Bringen, toar aber bie ©uftoret/an* ri 
2 VSnr ttübenbtg nit BeronB fdjlieffen, alfo bafe b 
man bte ©dtluffel au ben I)ot>ett Ofenftern auStoerffen unb he 
faoen”UIm ,:&eretI?^[ieifen Jraeft, toarb ©ein gürftl. ©naben S 
en Än"1« 1 s n r euftoie^ ■SragerB fterben müeft, toob c 

?anh7rC ^en ^Qn&'eoranentBur am erften effen, fagt ba- bo 
SÄfcST5“/-*1# einer iI)n «l* An, ob, unb b man ©r gegeffen fein tnolte u. f. Id. ©ein gfürftl ©naben CV 
©anT^'Ä” ®emörö rinfiele, toürb aüe SBelt fagen, £ 

®ItfabetB .^eiltBumb Bat ftcBtlicB fe 

fabr nni iL Tb ^nJe{° fein Sanbt.©ommentBurB Sor- @c 
«anht *' ^er tourt)e ^Brummen toie ein S3är; fagt ber bet 
Är#?¥ tI)art ]&riimme» Bilff, toüfte ©r ber @ad> ft0- 
W^atBen, aBer ba toäre ©etoalt, unb batt aber, unb 3ubie? g 

tra 
beä sLrPtne .3rr66!I&img be3 ßSraBbenfmals ber fit. ©lifabetb «nb Sn 
!Se Ä** rtt. Qf ch" 13‘ S^tatbert fittbct fid> in bef *^e rtjniutctje üunft", 4. Qa^rgong, 2. $eft ©. 36 «nb 37. JjÖat 

Uana [ ©ei^Wtf1t<«Ä tbtlr8Gl]irt'nitf ^ 5aben, ba fagt 
ter- «r'ü* ®nat>on ben Trabanten, füllten mit ber Sbatt 

ufffcBIteffen; barauf famert bie ©cBIoffer, fönten fie audt bie 
— ap?°h9en nit ttfffdilieffen, fonbern meiftenB aerfdjla- 

* gen, ba nun ©an gurftl. ©naben .gocBgebadd aum ©ara 
na fommm, ttoltrn Sie min«, m tu ztm tiim n ‘ino S 

r“ s f» taten! bU wSmS 
auc&t mt ftnöen, tuolte @etn gürftl* ©nabe betirn ©rncenftr 

@dnnwfrenria^n,ti°l+t ^er • £rakt>©0mmentBur öbermaBlI 
nb hu- ^urJtr- ®aabe toolietts tn SebenfBen neBmen unb au 
S |eÄ auten fommen Iaffen/audB fern 
bie ’eim«nr”liUr§ oi[3 nnß atmen ©efeHen eBer unb ge» 

L^Ü' ^t(%' un^ 8Tt)öt borfeBen, ein ad>t Sag Seit bar» 
h ^u..3eben, bann etn arm ©efeE nit meBr aiB eBr baB auch baB 

Ä 9«ft ©utt Dar ©Stt toäre,1 Bette: Bolt nit &rt fS?foS 
J, ^ern toan folt etn SBür Bntein Bauen, fteng ber Sanbt=©om» 

iff rralr“I Q?rlu-!a9ett' e§ toäre bor fcie fdlön alte unb 
/; w* «rfiett bafe fte alfo oBn kotB aerbroZn unb S» 
te touft toerben folt, anttourtten ©eine gürftl. ©nabe baft a 
ae fllft srabt-fr0^nientBur ein Siatf), unb Sßeg anaeigt'baft un* 
er ?!rr+r0^e2 un5) BeraitB Befommen toerben mocBte 
S äf" SurftL ®-nab.e »^folgen; Stlfo Batt ber Sanbt' 
ir ®?mr»en^ur bor mentgelidt aber eins ufto., ober es müft 
ib 1 ^tn'r »ermetnte ber Sanbt=©ommentBur, toan ber ©arg uff 
t feit^n 9eIeßti ^ette man »oben am beften einbreÄ 
S toar&t »erfolgt, iubem, toie man ben ©arg toolt-* 
! aa fanb ®ew Surftt. ©nabe ein SBÜrffel, unb fagt: 

5= ftoen totofw^at ßeo»ffert, »aB Baben bie Seut» 
lügen Pfaffen ^tn&en tuiber öerifilt, bo auc& burd& ©cfiloffer 

,9 an» ©diretner mit ungeftümmen bredfen ingebrodten ae» 
r ^-rft+e=' s50^ bf^ ^anbtgraffen ^odjgeb. fagen, eB folte tooBI l »arm fern ufto. unb ftreidB bie krm BinbeS unb 
t " sott, bas ift @S‘„t sTifj! 
r 9t\umb^ mein ©ebainB, iBre 

ifnod)en, fum Ber ÜKttme ©I§, baB ift mein 
l alter mutter, $err ©omme'ntBur eB ift 
5 L^tofter' ^oUe' »afe eitel ©ronen toären eB 
' Q®L»~n »er‘ alten UngarifcBen ©ulben fein* 
t ^»^ommentBur er touft nit, toaB eB toäre, Bette fein SeB» 
t 9e([e|ert' c°»er alfo naBe aum ©arg fommen, toolte 
• ©Ott, ©r tjeBo ober fein feBtag fo naBe cm* nit barm Zn! 

i &Mti°(sr ^•en’ ^ff° aam ©ein gürftl. ©nab fol* 
©ant ©ItjaBetB ©eBameB tn ein bteredBet unaefeBrlid» fünff 

i eTi ?Pen Ian9en mit eim^ rXn CtS 

»f.««. t« m 
n*ten, unb tote er bor geftanben, toieber fteEen9 ben SecfeH 
h°rh'^fA-totnbrn »ergleicBen baB ©egitterfcB barumb 
berüttfiBtren, für ber trat SWagifter Sfbcmt (ber Broteftantifdie 
Sßrebtger) au ©ein gürfif. ©nab, fagt SBm eK £ l?„ 

laSt'?0C^aenhf crr ^ürft+ftan: ®err ©ommenEmr too ifi oas «aubt c «anbt»©ommentBur touftB nit faat 
badjter Surft, eB muft furfeumb au* ba fein Ä* 
©ommentBur, aiB ©r baB am leBften gefeben S Ä 
toett bom ©arg in ein @*randEB ober fßeBelter afsbalb toei» 
£A0eftanften' !i§r eein Sürftr. ©nab ufffdSieffen Ten 

s'+ aaBmenB^ fjerauB, trugenB mit uffB ©*Iof3,/ fagt 
f/r ^cln^s®ommen^ur/ niort ^ett ba§ geBatnr§ in ber Su- ■ 
ÖtftV* meint So*gebo*ter gürff, ob ©ein 
gmfü ©nab ©r fiaut*©ommentBur baB @ef*meibt nit ber» 
trauenbe fagt, ber Sanbt.©ommentBur, ©r Staut Sein 
g-urftf. ©nab meBr alg baB, aber eB toäre halb barauB getban 
befehlen ©etn gurfil. ©nab bem, ©tattBalter er fnrf0cVhmo 
Sanbt-©ommentBur baB ©ef*meibt aEeB unberfretnerf^imb 
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itngeringcrt toieber fdjidffc'en, als and) befdjeffen; Sllfo gtengen 
©eine gürftl. (Snob aus bcr ©uftorep r>or ber dürften toon 
Reffen 23egräbnu§ übet, too-ßr ben erfeljen, tote ©eins Herrn 
SßatterS Hodjlöbl. feeliger ©ebädftnuS, ©räbnuS mutbtoiEig* 
lidj jerfdjlagen, toart fragen, toär es getfjan bette? unb jagen, 
toolt eS toiber, toie es getoefen,-madjen Iaffen, Tagt ber Sanbt* 
©ommenihur, baran ifjun ©toer gürftl. ©naben redjt toobl, 
unb rübmlid), Ijoffe ju @©tt, ©ein gürftl. ©nab tourben 
obre ©Iter Muetter front, felig, unb heilige grau, ©ant ©Ii= 
gäbet!;, ba aEe gürften, unb baS gattb Sanbt su Helfen, eher 
rubm, unb aE guet bon betten, aud) bon ißäbften, ilapfcren, 
SKinigen, gürften, unb Herrn ba fie gelegen, mit großer ©tjr* 
erbteirtng erbeben, unb begraben, ber gürft aber baS mit ©tiE« 
jcbtoeigen bingeben Iaffen ufto. ufto. (©djlufj folgt.) 

\ B. ücm RoIenKranz in lUiirucmberg. 
/ (Schlug.) 

t ©inen jtoeiten berartigen ißfalter enthält bcr ehemals 
©djöntaler Cod. H. B. VII, G9. 4°, ber toobl bon einem 
bortigen „peccptor Heinricus atque monaclius" gcfdjrie* 
ben ift. Tiefer ißfalter toirb halb bcm feligen SUbertuS 
MagnuS, halb bem bl- Sonabentura jugefhrieben. Sobfprud) 
1, 51 unb 101 lautet hier: 

Ave virgo, vite lignum 
quam perhenni laude dignumj 
Salvo voto, quod vovisti, - 
mundo fructum attulisti uttb 
Salve mater primitiva, 
virgo fertix ut oliva! 
Tu divinum germen floria 
attulisti nostris oris unb 
Gaude virgo, mundi sidus, 
Domus, tectum, mons et nidus, 
ubi passer solitaris, 
Jesu bone, demorarisl 

Süan fühlt bie nabe Söertoanbtfcbaft ber einzelnen Sieb' 
hingen unb fiebt, bafe fie eher ein ßrfab für, als eine 3«- 
gäbe jum Slbe Maria fein foEen. ‘ 

Trei Eiofenfränje mit faft unferen feigen 15 ©eheim- 
niffen bejeugen uns für eine noch um toentg frühere Seit als 
gabri brei fleine Holjfdjnitte in ben Himer Eiofenfranjfdjtif* 
ten bon 1483, 1489 unb 1492. Tiefelben finb nad) ©ffcrS 
Hnterfudjung ganj toiEfürlidje Beigaben beS 83ud)bruderS, 
ba ber Tej;t auf fie abfolut feine Eiüdfidjt nimmt. Sie gei¬ 
gen in brei ©ruppen bie bilblid)e SDarfteEung: 1. ber 23er- 
fünbigung, Heimfudjung, ©eburt, Stufopferung unb beS Sßie* 
berfinbenS im Tempel, 2. bet TobeSangft, ©eißelwtg, Tot- 
nenfröuung, beS ÜreujtragenS unb ber ffreugigung unb 3. 
ber Sluferftefjung, Himmelfahrt, ©eifteSfenbung, bes TobeS 
Mariä unb be§ SßeltgeridjtS. 2ln Sfunfttoert toirb biefe ältefte 
SiofenfrangbarfteEung getoaltig übertroffen bon bem um 1500 
entftanbenen Siofenfranjgemälbe ber ^farrfirefje 3u SBeiEjeim, 
081. ^irdjbeint. . Eiur ba» britte bis fünfte ©el;eimnis beS 
erften EiofenfranjeS mit SInbetung ber Hirten, TarfteEung im 
Tempel unb Stnbetung ber SBeifen toeidjt bom Holjfdmitt bon 
1483 ab. Tie ©ebeimniffe finb in je fünf MebaiEonS an ben 
brei fonjentrifdjen fransen bon toeijjcn, bejto. roten uttb 
golbenen Eiofen angebracht. Sm Mittelpunfte thront Maria 
mit bem SefuSfinb bor einem Eiofenhaag, umgeben bon 
©ngeln, bie Eiofen pflüden, firänje toinben unb fie bem Sohn 
bet Eiofenfranäfönigin überreichen. Heber ben brei Eiofen* 
fransen erbliat man bie aEerbeiligfte Treifaltigfeit inmitten 
bon ©ngeln mit ben SeibenStoerfjertgen. ^n ben ©den rechts 
unb linfS unten bon ben anbetenben Sßeifen fnien bie geifi- 
liehen unb toeltlidien ©tänbe in SCnbetung ba. SluffaEenb 
ift mir, bafj fie nicht ben Eiofenfranj in Hänben halten, Se 
bie beiben lebten ©ebeimniffe bei freubenreicben unb glor* 
reichen EiofenfranjeS blieben nod) lange Seit fd)toanfenb. @o 
ertoäbnt ber bon Ulm gebürtige Stbam äBalaffer noch 1572 
in feinem 33ud) bon ber Eiofenfranjbruberfdjaft als fünfsebn* 
ten S3etrad)tung§punft gans aEgemein bie bimmlifdje Selig* 
feit, ©rft bon 1600 an bominieren unfere 15 ©ebeimniffe. 

gür bie iPPege beS EtofenfranjgebeteS in ©djtoäben fpre* 
eben neben ben toid)tigen Himer Holäfchnitten, gabris Stuf* 
jeihuungen unb bem Sßeilbeimer ©emälbe noih eine Steibe 

_ anberer Umftänbe. 
23eiffeX rebet in feiner ©efebichte ber EJiarienberehnmg 

im ÜEHttelalter bon einer Herrenberger Eiofenfranstafel, bie 

burd) ©rncuemng letber ftarf beränberi unb fo jbreS gefd)td)t. 
lidjen SBertes faft gang beraubt fei. Heute ift biefe Tafel 
nicht mehr borbanben. Ebur in Heibcloff, Tie^tunft beS 
SHttelalterS in ©ebtoaben VII. 1855 ift eine Hbbilbung ber* 
felben erhalten. Sie fdjeint mir mit Hnrecht als Eiofen* 
frangtafel begeichnet, toeil baS Eiofenfran^gebet auf ihr aEen* 
faES nur anbeutenb ertoäbnt ift, toenit gtoifdien bem Strahlen* 
franse, ber bie Mabonna umgibt, einige Eiofengetoinbe rings* 
um burdjleudjten. Sn berfelben ©tiftsfirdjc finbet fid) am 
1517 boEenbeten ©borgeftübl u. a. auch, baS 23iIbniS bon 
„IBruber HlaitS" (b. glüe, t, 1487) mit einem fireuj in ber 
Sinfen unb bem Eiofenfranj in ber Eiedjten. (©brifE- ^unft* 
blatt 1885, 19.) Terfelbe fann ben Siofcitfranj aber erft in 
ben lebten ,£ebcnSfabren fennen gelernt haben, toobon aber 
feine älteften 33iograpben nidjtS 31t tbiffen fdjeinen. SebenfaEs 
ift cS nur fromme ipbantafie, toenn töaumberger fdjon um 
1465 herum in SHaufenS gamilie täglid) ben Eiofenfranj ge* 
betet toerben läßt. Sn bie Hanb bon tÖruber SllauS gehört 
toobl nur bie ißaternofter*, nidjt aber _bic Siofenfran3fcbnur. 

©inen toirflidjen Siofenfranjbeter toirb man aber erbliden 
bürfen im Mainjcr ßcabjutor ©raf Hctnr. bon EBürttemberg 
(1448—1519). ©r befaß einft ben cod. hist, in quarto nr. 10 
ber ügl. SanbeSbibliothef unb fdjrieb in benfelbett gol. 
153 v.: »Iste über est mey Heinrici rosarii olim comitis 
in Wirtetoberg et iii Montepelligardo«. ©r nennt fid; alfe 
Heinr. Eiofenfranj. Ta» betoeift bie iöemerfung auf gol. 1, 
too toieber bon feiner Hanb gefdjrieben ftcht: „Marie . gan| 
Heinrich rofen . . Stilblich toirb biefe SBeibe an bie Eio* 
fenfranjfönigin jum SluSbrud gebradji auf gol. 4. Hr» 
fpriiitglich fanb fid) bort ein ©olbfdjilb, bon einem ©rbbeer* 
franj umgeben. Ter SBeibbifdjof bat nun eigenhänbig ein 
fdjtoarseS ilreuj eingejeidjnet unb bie bier gelber mit ben 
S3ud)jtabeiiM(ariae)T(otus)H(enncus) R(osarius)auSgefüHtunt) 
über ben farbigen ©rbbeerfränj einen ßreis gejogen, ber mit 
©trihen unb fünf, großen fünften bajtoifhen als Eiofen* 
franjfdjnur gefennjeihnet ift. gol. 153 v. fefjrt biefeS ma> 
rianiiebe SBappen in MebaiEonform toieber. 

Tafj baS Eiofenfran3gebet in ©ebtoaben in taeiten Erei¬ 
fert liebeboEe Slufnabme unb pflege fanb, berraten aud» 
mandje Sleujferungen bon fd)toäbifcben Eicformatoren unb 
bereu ©cbülern. greilid) ift mir bislang feine begegnet, bie 
für bie ©efcbidjte biefer ©ebetStoeife bon Sebeutrtng toäre. 
©S fei nur bemerft, bafe ba» „Rossarium Com-\ddonis" ber 
Eieutlinger Eiräbifaturbibliotbef meine» ©rahtens feine Sio- 
fenfranäfdjrift ift, fonbern toobl baS Guidonis de Baiisio Bo- 
noniensis archidiaconi commentaria elegantissima super 
decretum volumine rosarium nuncupatum bejeicfinet. 
©S finb Trude biefeS SBerfeS borbanben bon 1472,1481,1490 
1495, 1503 uff. 

©ine noch - nadfbaltigere pflege beS SiofenfranjgebeteS 
bürfte um bie Mitte beS 17., bejto. um bie SBenbe bes 17. unb 
18. SaltoburtbertS eirtgefebt haben, ^unftgefcbiditlidbe Eiotijen 
unb, toenn ich mich nicht täufhe, bie ©rünbungSfabre mancher 
Eiofenfranjbruberfhaften beuten barauf bin. ©0 tourbe 1683 
bie ©oitnenmonftranj bon Slltshaufen, D2I. ©aulgau, mit 
©maEbilbcben ber 15 Eiofenfranjgebeimniffe gefd)müdt. 1694 
tourben fie an ben EEafonb ber Sirdje bon Haifterfirch, 021. 
SSalbfee, gemalt. TaSfelbe gefdjab 1749 in ben ®apeEen, 
bte ben Sfufftieg jum ©djönenberg umfäumen. Sn ©gmannS* 
rieb, £2t. Sßangen, gieren bie 15 Eiofenfranjgebeimniffe feit 
bem 18. Sabtbunbert ben Hochaltar. Kelter finb bie H0^' 
reliefs ber ©otteSaderfirdje bon Söangen. 1688 tourbe in iian* 
genargert ein Eiofenfranjaltar getoeibt, unb SBeifeenftein befa| 
fhon früher einen jobben, toäbrenb ber erfte in ©dftoaben über* 
baupt für Slltborf, bejto. Steingarten 1485/86 Bejeugt ift, toenn 
nicht tn „capellania altacris Rosariis" ein ©tiftername 
fid) berbirgt. Tie erfte Eiofenfranjfircbe erhielt SBürttem* 
Berg 1877/79 in 23übIerjeE, T2f. ©Etoangen, ber 1887 bie 
ßapeEe bon EiederStal, T8f. Mergentheim folgte. Sind) i* 
ber berjoglichen HoffapeEe in Stuttgart tourbe ber Siofen* 
franj gebetet 3. 83. als EiachmittagSanbacht unb bei anberen 
©elegenbeiten, toie SHmofenberteilungen am ©eburtStajge 
Sari GugenS. TieS gefdjab bis jur ©infübrung beS äßerf* 
meifterfdjen ©efangbudjeS im Sabre 1784, baS jur S3efeiti* 
gung oe§ SiofenfranjgebeteS mitbelfen foEte unb aud) toirf* 
Inh mitgeljolfen bat. ©djreibt bod) SBerfmeifter: „©§ toirb 
reinen aufgeflärten Pfarrer geben, ber bie Unfdjidlidjfeit unb 
bas Abenteuerliche biefeS (Eiofenfranj-) ©ebeteS nicht ein* 

unb ber e§ rctc£)t bei ieber fä)tärid}ert (Gelegenheit burd} 
eine belfere unb bem je^igen Qeitgeift angemeffenere ^nbad^t 



gu ei-feigen fachen toirb." Diefe Söeen 2Bcvfmcifter§ unb 
feiner ©enoffen haben lange nahgetoirft unb befonberB 
(cfjlimme golgen für bie Stofenfrangbruberfhaften gehabt. 
SDeitrt bie genannten Stuttgarter ©otteBgelehrtm fatjen in 
benfelben „noch ettoaB SetbetblichereB" aB int Stofenfrang 
felbft. Sefe* ift ihre AuSfaat auBgereutet. Sht Saatforn bat 
bie $eim* unb Driebfraft berloren. 1848 bat fih ein fatboli* 
fdjer Dheologe in einem Tübinger Schrifthen noch anonprn 
nad)brüdlih für baB Etofenbranggebet auSgefprochen gegen¬ 
über Öeuten bon fatholifhem ober neuerungBfühtigem, ober 
mobernem, inbifferentem Sinne. Solche Siorfictgt ift beute 
faum mehr geboten. Seit Seo XIII. toirb ber Etofenfrang 
in Sdjtoaben toieber gebetet in Jütten unb Eßaläften. Stofen- 
frangbruberfcpaften befteben meines SBiffenB beute in 2tcf)- 
ftetten, Aihftetten, Ailingen, Arnah, Aulenborf, Sachenau, 
Salgheint, S3erfheim, teuren, Siberah, Slipenreute, Sobnegg, 
Söttingen, Sraunentoeiler, Suj3mannBbaufen, Sühlertann, 
©hriftaghofen, .Dautmergen, • Degmarn, SDeudEjelrieb, 
DieterBfirh, Donaurieben, Dotternhaufen, Dürmentin» 
gen, ©glofS, ©hingen, ©intürnenberg, ©ifenharg, ©Etoangen, 
©ngeratSbofen, ©rbadp ©rlabeim, ©rlenbacb, ©rolgheim, 
©rtingen, ßttenfird), griebtihShafen, Stiefenhofen, ©attnau, 
©ranheint, ©runbBheim, ©rünmettftetten, ©ünbringen, Ha- 
fentoeiler, HaSlach, Bauers, Heggelbad), Herrengtmmern, Herr¬ 
lingen, Hirrlingen, Hohenftabt, 021. Aalen, Hobentengen, 
Horb, ^rrenborf, S§np, Stehlen, ®ircf)berg, Saimnau, Saul¬ 
heim, Sautlingen, Seinftetten, Seutfircb, SDtafelfjeim, ERerag* 
bofen, ERergentheim, ERittelbiberah, ERühringen, Etedarfulm, 
Sieuhaufan, Steufircb, Etiebertoangm, Obereifenbacb, Ober* 
effenborf, Obernbeint, Oberfulmetingen, Ohfenhgufen, Cf)- 
menbeim, CttmannBhofen, Sfärrid), Eßfrungen, fßrimiBtoeiler, 
Stabenrieb, Steinfietten, Steutlingen, Etepingen, Etingfhnait, 
Stoggengeß, Stöttingen, Sdjtoargenbach, Scptoenbi, Seefird), 
Spraitbah, Steinhaufen, ■ Stöbtlen, Stuttgart (St. ERifo* 
lauB), Sulmingen, Dettnang, Ummenborf, Untereffenborf, 
Unterfulmctingen, Unterfhtoargah, Sogt, ESalbburg, fan¬ 
gen, SBartbaufen, EBeigheim, SBeiler (Eiottenburg), EBetngar* 
ten, SBeifeenftein, EBeitingen, SBilflingen, SBilhelmBftrh, 
SBoIfegg, SBuhgenhofen, 3eil unb 3ibt*Iiugen._ Aufjerbem tft 
bielerorB nod) ber „Sebenbige Etofenfrang" eingefübrt. DaB 
ift fo, toeil fih aufB neue Selip gabriB ©rfenntniS Sahn gc- 
Broqen fjat: »Et est oratio illa devota et solatiosa, dum 
homo assuescit«* ©eroofyril man fxd^ Stöfenfranjöefcet, fo 
fördert eS bie grömmigteit unb bringt reichen Droft. \ 

Da$ Stuttgarter tbeaterjabr 1911/12. 
2tm 3. Suü 1912 ftarb baB Snterimtheater ben offigteEen 

Dob, nacbbem eB fcbön am 18. Sani ben (Seift aufgegeben unb 
feine Sßforten ber leidftgefhürgten unb tnenig funftbefhtoerien 
Operette geöffnet batte. Sehn Sähre lang bat bie Stunft tn 
ben engen Stäumen beS nach ber SSranbnacbt bom 19. auf 
20. Januar 1902 rafcb erfteilten ©ebäubeS ein manchmal gar 
beengtes Oafein gefriftet. „Xannbäufer" öffnete am 12. Ofto¬ 
ber 1902 bie ^nterimSjeit. Oer „@raf bon Sujemburg", ber, 
toie ein ©affenbauer berichtet, aß fein ©elb „berjujt", fcblofe 
bie 9totbebeIfSära. Oiefe beiben SBerfe, bie nun gufäEtg als 
fbtarffteine ber Stunftpflege in bem berfcbttnnbenben iöaue 
fteben, begeichnen bie äufjerften ©renjen beS SbielffanS unferer 
Hofbübne. Häcbfte ^unft unb getDÖbnlidbfte UnterfjaUungS* 
ftude cbarafterifieren toie febeS fo aud) biefeS Sabr ihren 

370 2Iuffübrungen fanben in ben beiben Theatern ftatt, 
babon 310 im ^nterimtbeater unb 60_ im ®gl. 23ilbelma- 
tbeater, bon benen 22 bom SBürttembergifcben ©oetbebunb su 
©inbeitSbreifen beranftaltet mürben. Sutereffant ift, toaS für 
Stüde biefer tßerein sur pflege ber Siteratur auStoablt. 8unf* 
mal tauchten Subtuig 5EbatnaS „SimbHciifimuS^iBoffen 
„I. maffe" unb „Oie SKebaiEe" auf, fiebenmal SchonberrS 
Senbensftüd „©taube unb Hemrat", baS mit 23 2Iuffübrungen 
toieber ben ffleforb gefcbtagen bat. ®ocb tourben auch ^ertpaüe 
Stüde toie SbfenS „@tüben ber ©efeEfchaft" (fiebenmal), ©nE- 
barjerS „fEiebea" (breimal) unb SöeetbobenS „gibelio auS- 
getoäblt, toäbrenb SbatoS föftiche „©anbiba", StrmbbergS 
tounberboEeS „Oftern" unb ©alberonS brädjttger „Shcbter bon 
Satamea" (je einmal) nicht bie! ©egenliebe beim ©oetbebunb* 
bublifum mie beim Stuttgarter überhaupt fanben. Sm Saufe 
beS SpielfahrS famen in ben beiben 5Eheatern 82 berfdjtebene 
Schaufpiele unb 57 berfdiiebene Opern 3ur OarfteEung. ®al 
Scbaufpiet brachte bie refpeftabte 3abi *>on 25 Stobitäten, bar¬ 

unter brei Uraufführungen („SottchenB ©eburtstag'^ bon 
2boma, „Simfon" bon ©ulenberg unb „SituS unb bie Sübin"1 
bon ßpfer). fübne unb gemaltige Sragöbie „fierobeS 
unb Eüariamne" (neunmal) unb Otto ©rnfis über aEe EEajjen 
feicbte unb banale Oragifomöbie „Oie Siebe höret nimmer 
auf" bilbeteu bie äufjerften ßjtreme beS SpielpIanS. _ ©ine 
bemerfenStoerte 23ereid)erung fanb mit bbr Eteueinftubierung 
bon SbatoS „Selben" unb SbfenS „tronprätenbenten" foioie 
mit ber Stufnabme bon SpatnS beftem Stüd „©anbiba" unb 
StrinbbergS „Oftern" ftatt. SebtereS seigt nun gioar ben 
fcparfen Seelenserglieberer Strinbberg, niiht aber ben ftarfen 
Oramatifer. S3ielteid)t fbefommen mir in ben neuen Käufern 
au^ fräfttgere Stüde btS genialen Scbmeben gu feben, toie ben 
„Eotentang", „Scheiterhaufen" ober „SBetterleucbten". 2Iuch 
fifl^ SbatoS föftlidben „©äfar unb SHeopatra" hätten mir tüch¬ 
tige OarfteEer. Unb toenn SEboma unb SBebefinb bofbübnen* 
fähig finb, fo ift nicht eingufeben, toarum Strinbberg unb ber 
feine ^re es nicht nod) mehr fein foEten. Srau 5f5feiffer-Hof- 
meifter als Cleopatra gu fehen, bürfte ficherlid) ein emsiger ©e- 
nufj fein. Oafe aud) Heuert ©ulenberg bei uns enblith 3um 
SBorte fam, berbanft er feinem SanbSmanne, bem neuen Dra¬ 
maturgen Dr. Söloem, ber feinen „Simfon", ein trop mancher 
Sebenfen aufeerorbentlich ftarfeS unb toertüoEeS SBerf, in 
muftergültiger DarfteEung berausbradjte^ Ueber'baupt batte 
Dr. 23Ioem aB Dramaturg bisher eine glüdlicbe H<mb, foioobl 
in ber UuStoabl älterer, noch nicht aufgefübrter SBerfe, 
toie HehbeB „HerobeS unb SWariamne" ShafefpeareS „©orio* 
lan" unb ©riEpargerS ,,2Beh’ bem, ber lügtl", toie in ber Sich¬ 
tung anbertoärtS erprobter Stüde. 2Iucb bet ben gur Urauf¬ 
führung ertoorbenen SBerfen toar fein eigentlicher geblgriff 
gu berechnen. DhomaS Herrenabenbfchtocmf „SotcbenS ©e- 
burtstag" ertoieS fich mit neun 2Iuffübrungen toenigftenS aB 
gutes ^affenftüd, ©ulenbergS „Simfon" toar literaräfch baS 
toertboEfte unb Opfers berfefjlte Dragöbie f)ilft bielleicht bem 
ftarfen S3ühnentalente beS Dichters auf ben richtigen jßfab, 
Diefere ©inbrüde hmterliefe Dr. SBIoem aber aB füegiffeur. 
©r brachte in ben ftagnierenben Hoftbeaterftil fKeerpS eine 
neue Eiote. S3IoemS fRegie geftaltet bon innen, au§ bem &er« 
gen ber Dichtungen heraus. Dte ERenfchen finb ihr bie Haupt- 
fache. Die Sgenerie bet gißt man in „Simfon" unb „©ubrun^ 
gang. Sn EReerpS „Eortolan" unb „DituS unb Sübin" aber 
erfdjienen gtoifchen ben rtuliffen gufäEig auch ERenfcpen, bie 
rebeten. 2t6er es toar nicht bie Sprache ber Dichtungen, bie 
unfer Ohr traf, ©in bämpfenbeS ERebium fchten fich gtotfchen 
Sufdjauerraum unb Sühne gu befinben. Sielleicht macht fih 
auf ber größeren Sühne beS neuen HmtfB ntancbeB beffer. 

Eieben bem Ei eich tum beS SpieljabteS an Shaufptel- 
nobitäten nimmt fih bie SIrmut an Opemneubeiten ettoaS 
fonberbar aus. OffigieE tourben ^oar aht neue SBerfe gebracht. 
SIber bie brei Operetten gtoeifelpafier Oualität, bie bie SBiener- 
truppe brahte, barf man toohl faum rehnen.. SöEerS »Bigeu* 
ner" erteiefen fih textlich unb mufifalifh aB fo minbertoertig, 
bafe fie nah gtoei Aufführungen bom Spielbto berfchtoanben. 
Auch SittnerS anbertoärtS bielgerühmter „ERufifant" fartb hier 
toemg Anflang. Sommers feine Sartitur gu „St. goip" ent¬ 
behrt ber bramatifhen Shlagfraft unb fRiharb Strauß 
„geuerSnot" toar anfheinenb eine Art ©eneralprobe für bie 
fommenbe Straufe-ESohe. Sleibt aB ©etoinn „Der fRofen* 
faüalier", ber in muftergültiger EBeife herauBfam uub eB auf 
13 Aufführungen brahte. Sn folher Umgebung ragt Straufj 
natürlih turmhoch hinaus. Ueberhaupt fonnten 
fih bie Straufjfhen SBerfe ber beften Aufführungen rühmen. 
SBemt Srofeffor Dr. ShißingS im neuen H°fiheater ebenfo- 
biele Sorgfalt auf bie höhü notoenbige Eieueinftubierung 
SBagnerB bertoenbet, fo bürfen tbir unB fhon im borauB 
©enüffe erfreuen. < _ * . 

DaB ßünftlerperfonal toeift ben übtihen 23eh[el auf. 
©bmunb granf ift geftorben. E)iit ihm berieten toir einen 
echten. Eünftler unb eblen ERenfhen. Der Hdbentenorvfleht, 
toie jebeS Sahr, unb ein neuer fommt. AuBnahmBtoeife bleibt 
ber „jugenblihe H^b" fRaoul ABlau, ber gtoar aB folher 
meift üerfagte, fih bagegen in mobernen Stüden aB aufjet* 
orbentlih begabter Zünftler geigte. 3n feiner ©ntlaftung aB 
„HeBenfüngling" tritt irn neuen Spielfahr ein Shaufpieler 
ein, ber bei feinem ©aftfbiel faft bon ber gefamten Sritif fo 
grünblih aB möglih abgelehnt unb baraufhin engagiert 
iourbe. 2Iuh bem heuen HAbentenor fiefjt man ffeptifh ent¬ 
gegen. ©rfreulih bleibt bie überrafhenbe ©nttoidlung ber 
Srau Sfeiffer-Hofmeifter, bie fih in furger ^eU. 3« unferer 
bebeutenbften unb an ©nitoidlungBmöglichfeiten reihfien #raft 
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“«f f<5i»aracm Üliebcfial aufgc* 
hpHi<t>^tr>en=^ ^Clöert üfttfieroffttunflen, bic hast Xotcn* 
Bett Napoleon» eingenommen patte. <Da£ ©dilaf« SCttocitz* 
frnrm ^ Zimmer, bie gu einem Sfcntm bereinigt toorben 
-^e"'.t®uröctt tote.her getrennt. 2Kan trug Sorge, bie Sim* 
nter totebcr genau jo 31t tapezieren, tote fie es borfter getoeien 
loaren, fo baß 1860 bie Ssto^nung beg Äaiier§ immer mieber 
in etnemannaljernb äfmltdjen Suftanbe fid> befanb toie 311'oor 

• wr?/. ^ranä°nWer ^onferbator itmrbe eingefefet, bem stne^i @e* 
rimft8fis«<.®slte ^anben' jrlud> '«Pute noct) Biibet biefe Grirme. 
rungs|tatte ben einigen §ht3icfmng»buttft ber ^sniel h:e im 
^^.toemger Seben geigt. 4er in bem Ät&u4eS‘ 

: ba?Jett ber Sieftauration berfloffen ift, Bat bie Bett bon neifem 

ftlSen^Sen ft?h sfi^3 ^w^crlaffcn. Statt beif 
7^etc?. Wb bte Sxmmer mit gana gemöBnlicficn 

euSrud 5S:h^a byrd)au§ feinen Worten 
uub ba§ $au§ )eI6|t tft tn feinen (Srunbfeften er* 

Sto Bt Vin ^fp V?a^'m lüit c§>a5 hem Untergänge seroettjt tan. *Ue Siegtentttg, bie tn tBrent 23uboet "onm 
£Ä.w,?id> fSr.w' SwlWta. Äsl f™ 

ÄSfe SmSÄÄ ln(?Äiit®Är,„l’ 

•tÄwwSSS m% ilcBt' "‘"C Mi,iiw <*“ ««. 

M t • Eiterarilcftes. 

: abbrud aus ber Srjeot. Cuarint^nft.)' te' (c°‘"be5’ 

Urd,rifte„Sit,1Mer HcfÄZ,.81^,”1? bas 

83? SiAnu?fÄ 
Ö. ‘ÄfÄ”2 4 Äf sÄSf;,1' S" 
bcrfafjrett • im aboftolifdien ^^iföTfpr0 ^^ ®ebeutlln9» ba§ SOitffion^ 
<$Iauöen3&egciffenmg §u enhimben an^bet^nS^s un^ Bte eigene 
brängenben ^rtfiulliebe bet Sfooffel - unb 

Hs * ta^SÄSÄäS 
Bort ju reben SBeiben T Bn,lentl,m bas 

&ßr & u% *8 

».lSSJ»t 5fiVS 

bö§ JjntaimngeUvm all Quellen «rSetraAf °| G °efd)^tc 1111 b 
beutet einen ©dmfi in bi* Wiff/ H *öctl0C9t jfwninen. 2>a3 fco 
man ba3 ^aultnijcfie (Söanaelimtt ii” 3^ nämtid) ino>Ute 
■HM m&„ "S - ÄSTte ' ‘a,»“ ®«; 
bem „ptteumattfcfjen" GbriihtS Bei Paulus htaU to /X1), Te&et 

fei Exitus eine ‘ (gttetqie eine 5Hent» -t^°rl' m J‘ für 
©egenraart, bie ^ufusfrömmiafeit'fef «K.t ! ?jr.Unb 3Kn^t her 
©^rtftuä, fonbern • eine Gbriffusgmeinfdiaft4 oewf’ * etA® -Sef|re bon 
fung, tDcTdje auf Soften bei |0“ ?Ä aÄ ?*?« «“M- 
itur mcglict), toemt; man inlwBBl 
afS et|te Quelle-für bie SDUffionanrebiat he* Inf» Utimldlcn ®riefe 1 
gauj ^Bgefcfjen baöon, bafj b« 3tyoftet, ben in' ritc?°Q?f rer','’1)t' 5 
[iontU'o unb and) in neuefter ;^pit her hrrtten~+-.» l-f . ^ ^ Q-Orijfo«» | 
(-PaufnS a!iS .^cibemniffionät 'i909t arf eine« -s[^c ^?ffd)er SBernfe ; 
logen. Bezeichnet fyA, eine foMe t01“61®?. > 
etffen, SDaffionsprebigten at§ uiiöfticBotoatfA ^o®11-lü'9r ^ut fcil,c » 
fus grebigte, wie Seifer Betont in «ÄJ3felC,m ^ättc- ^<>u* f 
meindiriffttbEie UeBerlicfetuna- fein ßi,,!?! dnletmung an biege* ( 
ren ©runblnaljrBeiten lute bas aUoitDlifrfie tU tf- • cnt^telt Mcfctben Eta* <= 
biefelbe UeBeieugungSeinV« ^ ? 
flepftanjt tn unfere Beiten loa «„rJ. mL ' “1 8°tttob luetteu- g 
christiamun in bie ^dbeumdt S5ira r, bö3- ü 
Mob“ wirb man bae^ 3d,tift<^cn t ^t m^ V,,r ^ne, clu ft 
■|t eine Heine, aber liebe ©aBe'lh m.w- „.il Ä Ic9e»- GS ü 
Sietigionsunterridjt (Stoff, um bort bem »ifiwL s* *bclt [iölieri;" b 
fgredjcnbe geiftige Unterlage 3u fd,a£| ^11 2?9ebantc» Mf ent. b 

IST 5 
geb. 2.40 m. < ^ 9 bmt ^aber- 1.80 SK., l)i 

XKldjc in iur^er 3ctt Bergriffen Jr»ar - ^‘eie^ ^djlcinä, be 
befie SemeiS bafür, baß berVfnficr fd,' gut'gn ltg, tmSdlu 

fgc* itc jiueitc tjfuflagc t|t um 37 Seiten bermctirf- neu einto.v * , 
ten* ««», »ergiBmemnidit über bie Sfinbertommmiion ehtpf.1;3 tt,Urba 
■tS>, pehitonSftunbe uub uamenttid) 9ffgetifdtes Vtauc^e* 
ben SctbftOertcugmmg). Xobutrf/ n>trb ber nnhft!»UU-rU' 
im- hiefem 'sScrfe BefonberS eignet, nöd, erfiöfj TÄ*^' 

hfDetungen gegenüber ber erften Auflage mödttW mif rLbC"r^ 
-|e» bte befiere Scrteituug beS af3eti|djett Stoffs bic enacre fe-rrle6?n 
her bei aftettfAen Seils mit bem tlicowiifdfcu bie fueLf sr"^3 
-«r‘ I trrn® tf8 31ei|»iets Qefu int ©aframent. Set nraftifdie <vlfUjtlb' 

nUem baS lutdjttge Sfapitct ber Selöftocrteumtuna /•« -- .X b0,: 
ne. Bis 181, 135 bis 138); fann uidit ae.tua hem lO?’ 12» 
m= I '»erben; ber Satcdfct fann baraus für 'bie gcfatute^tcfialfife0^61' 

>rt ätefjiung tn ber ©djule überaus biet lernen ö Tcligtoie Gt* 

-»■ Äl„Sf .4“ mg Sh.%?irr Tm" 
len jattne Sat;nes4raffots' „Stinb im Riegel"9 ift eine fddiAte" rit“* 
ei* ttaeff bent Scbett, aber Bott gratiöfen yieites m.h f]?iItcBte Siubte 
tflc ber Sorbett, 'ffaul §arft*©diur4^ keiot fi&^ f„ feil "Cm ^tfiKUn!! 
00 beit JItbaner äJergeit als fcinftnuiqer Slfaler-lRnet^fetnent 23tlbe „»luj' 

t«. »Ä BSTC^iiwS BL T 
So I lubttdjen 9ialur Ijineiitgtt'xcbcit berftclit. '.öenri b’Pffieimea sir tCI’ 
- Irttt am Senfter« jei^net fid> aus Wrd, S“llc S'„„Ä* 
-i Sorbeitgcbung, bte ein cbenfo fidtereS loie raffinierte? In b ^ c 
’ tat. ittefc innere EScrtrautfictt mit ’ her Wntnr , t %5mten bet* 

I Steigen befunbet Qof. 3?mnmetSbad|erSb ÄLt L'”• t[iif •" 
hdu »eiten SM in bie fjerrli^e ©otteSnduu 1'scadtSsmer^n[? 

. ferne uub forgfamc S^atibfung ber cEficÄ ^22* 
Bringt m feinem ,Grfter Schnee" eine reifbnrfe 'eWeS Ä v ßmaI^ 

t. fnfd> gefallenem ©djnee auf ©trau* unb ä©aum 8 bie • mt 
»^ artige befocaiiüc SBerte barfieHt « ICä et^ 

«nies »lejis SRuenierS „.Äierftutte" dn tulfia altimmtea ^ 
i§ ttm*fraMaumae§ r 19^ tuumteS tit 
! befa nd ift lo M ieft herbai ,bui;c[> fHcprobuftiine» 

;rc ©emalbegalcrie im kleinen, JroBet man norfi ^ ^ -eine 

m ÖcbSer|t|tftLn?fbet8Uba!QBfd;5nr4? 4e »««ÄÖ 11 fohlen. Et'as sZte ' ^t® \ 'd)0^ .ynt«oof)men märmfiens enüt* 

l faigf entoä!1n emoba@CEnatt lil ^ 

«SSCRi “1,“ 
S honte Ijat einen ©rfotg gebab* auf ben^bef Kerf onfltneIIc ®®* ' 
„ jatiriger Arbeit rait einigem ©toUe bliden^rf ^61 r“d> äcI;n* 
e hte alten greunbe bie Bitte T,4i^te+ “ tlxb^'-i fet nur att;; 
4 Bleiben: benn biete midtine SlÄ lf>?,tei:e .^eggenoffen ju • 
> auf bte fdjon bas Stuq2tm0erf oerirfftet pra^ttge . Bitbfer, •>. 
, Sag bringt fUeueS ©mMA hun« «! dL ^‘en nocit- nttb jeber 
Jnuar) luerben enüucfem9 ^! b |; f\el bl* nM’f{cn Heftes («a. 

bas her^lna S net,™ cv^nbet6iIb be? SlttmeifterS fnauS, 
: hßerte. 9lud)be? litearifdT wr'R ift Oerabeg« eine. 
» Bleiben; nutfi fie mirb mnml,? rt-b’e SunftMau, tuitb nid>t fteben 
. arbeitern luwbett Unb bnnn11'^0?13” ®talt' reifer att Mit* . 
> BitäumsjabrqanqeS no,h Ä f?n hie Stbonnenten- bcS«u< 
: geben, UeB“laWnng, eine ©penbe, 
: Sie ard itelt ^ "^eTC ffllitte«“ng Bringen»W> 

: ' Bararf Unb ®et)I9 © t a e h l i n. äStenet' 
1 • Stuttgart 1913’^Kerr9 t’t’n b. © em e t f o n»S f i. - 

S 3 S»arf ' ^ 0 t0" 28tt^ ^er-Stfdjen. fteis/ 

1 BeI;aS>dte,^re^t9flcb ^ba^timr« h3Ü.tttc,n&?,rgt|d)cn gütflenftfec 
perlen ber öfereidifdZ » Änbe-t §cft Qn- ^ hett . 
her (Srfdtciituitqen alle Selorbmct, bie att fRcidjtuin 
Stäbteu ein aatf fipfntih^ol61^ ^.nttutperioben - 1Bett übertrifft, ben ■ 
Bilbcr buxi 9bicä BnäSS ®Ä ÜCtrei^ nnb bie Sanb^aftS- 
uucrrcid>ter ’ffiirfima rte e!^6 mtb]^tu”9 Sropettiiger Bauten ju 
faffer bie BawrfS foS5?‘ -Ä v51’?* Untc^ «cunt ber Ber. 
liegctibe §cft befdttänft^ 1 oI£efte ^nnficpodje". ®aS, bot. . 
©dtöpfungen bcS Barod in her sfu^ SSien ,nib hie 
«at)r 1683 Beieidmet etme her-^atferftabt an ber 2>onau.' SoS 
Barod. Ser lob Wrla VTbelf, Sle04tnns.. bcc ®otf)errf(^jft bei 
üflerreid)ifcf)en BatodfUfe BcCbbet0 hte glattjenbe ßpodje beS 
fenstraft unb ©djaffettsfieub^ ufh°Kh" SamXe .löfmten bie.Sdjaf. 
ins ©toden. Ws "aber in' h^^ b’® 9ioigugtgen $tänc geraten 
hte Barodfunft an b« .fierrfAnft ücr^ütt.ntän>nf5tg furjen-^ett, btt 
haS ift fo b'ebcutpuh sf|rt * w X1' m ^ien gefdjaffen luurbc, . 
itcrs Ijcvborruft Wni t“| rf? baS B^e Gntjüdcn bcS Hunftfen- 
glnnjcitb iffuflSerieöA'ÄT* c,nen »li(f j« bos borliegenbe, 

m ermatten uiefrfi Cttteu f^^efjen Scgtiff ba^ 
ten fWcn/ unb' Bexic in bicfc« ^ ' 
faten, grofougia Xnb llt3fun^er jener feiten cS nerff)atibeu 
fnnfiterifdj aulgcfülirf unh aL*Prbaiten- ^bbitbungen fittb 
b^6 berSefcr §cL hSr-^efd>macf au^geinäblt, 'lo 
ber öfierreldjifrfjcn BarndFimff U^IC bie 23ebeutung unb bie ?txt. < 
fonte meitefte ScrtÄ? «Ss toirb. 5Da» pbfdje «eft 

M) Billigen ißreis fidjerU crtdcfitert S. be,t 9a”ä a^etotbc,,t' ■ 



Saatgans 1913. Stimmer 4. 

i:i& 3"n Deutfcben Dolfsblatt, iä©s£! 

33erantrooi-Uidfj: Gbefrebalteur 3aFob 6c;roert 
in Stuttgart, Ur&anftr. .94. 

<y6v «H) Srud! unb SSerlag ber Stti.*@ef. „Seutfdbe* VolFeblatt* 
Stuttgart, lg. Sanitär. • • *" stuU3art' ©Itoangea unb 2lalen. : (20) 

'xStt^alt: Kommentar pnt Ebangciiumt beS I)t. SuEaS. — 
©tobanni ö’Stlemagna. — 9tod;malS bom Stofenfrang in 

, SSüritentbcrg. — StterarifdfjeS. 

Kommentar zum eoangelium de$ bl. £uRa$, 
Jj“” ^T ^ f.e f f 0 r St Sr. X. 5'raciic, lmtgearbcitcte 
luflagc, bqorgt uon V t o f. Sr. 2 Ij. Sntttfccr (Sbutsgefafe. 
tcr Kommentar ju beit toter bt. Ebangelien, 2. iöanb, i. Seit), 
gr. 8°. XIV imb 434 ©ttjria, Csraj unb Sien 1912. 6 9Jt., 

in Sciiironnb geb. 7 SJt. 

SBott tpofrat Völgl, bei- bon auberett Sltbciiett in Slnfprud) 
genommen Jbör, tourbe bie SteuberduSgabe' beS Kommentars 
5um SufaSebangeltum. feinem „langjährigen Schüler"' itnb 
nunmehrigen Stadjfotger auf bem. SBiener Scl;tfhthl fiir tteu- 
teftamcntlidieS Vibelfiubium, Sr. • £h-’ Swtifcer, übertragen. 
£tefer hat fid>_ bem (Seift unb Stammen beb. urfbrünglichen 
Kerfes angegatjt, aber bod) eine „ziemlich bnrdjgreifcrtbe ltm= 
«Weitung" borgenommen, infolge'beren ber Umfang biefer 
jtoeiten Stuflage gegenüber ber erften um' mehr als fünf Sntcf» 
bogen gehwdifen ift. ©Ieichtoo'hl fann tmb toid bie Slrbeit 
immer nod> als „Ettrggefaßter Kommentar" gelten. „Sie bot» 
genommenen Erheiterungen tooden bornehmlid) bie ©e» 
brccudjSfähigfeit guuädjft für bie Stubiercnbcn ber Sljeologie, 

. nidjt äideht aber and) für bie bomiletifdje unb fatedjetifche' 
Wans erhöben." SaS Ebangetium toirb in giemlicb fleine 

. Slbfdjnttte gcrlegt. Stuf jeben Stbfcftmtt bei „möglidjft luort. 
•.unb _ finngetreu und bahei .gut ' beuifd) toiebergegebenen 
SdhrifttejcteS" folgt bie Etflänmg, bie überfiditiid)'unb für 
beit ©ebraud) bequem geftaltet ift. 2:er tertfritifdjc tote ber 
auf. bie grtecfiitdjen StuSbrüdc genau etngehenbe. bhildogifdje 
Slbüarat ift unter bert ^trid) bertoiefen. Eine fuabbe Ein» 
iettuttg bringt baS.Sldcntottoenbtgfte über bie StbfaffungSber* 
hcltniffe beS EbangeliumS. Ser Slnlage ber ^öljlfdjen Eban» 
gdienfommicntcrre gernäfj fchetbet bie Vehanblung ber SeibenS» 
mtb 2luferftet)ungSgefd)id)te aus bem borliegenben Vartbe aus, 
ba btefe ben ©egenftanb eines eigenen, bie Sarfiedung aller 
bier Ebangelien aufammenfaffenben VcmbeS bilbet.' Sie Er» 
flaruttg reicht bemgemäß nur bis pnt 'Sdjlujj beS 21. Kapitels. 
W bie StufheHurig beS 3eitgejd)id)tlid).en ^intergrunbeS, toel» 
d>en öufaS ja mehr als bie übrigen Ebangeliften 'hierangieht, 
totrb ein bejonbereS . Stugenmerf bertoenbet. Sie dbfdjnitte 
ber SufaSerphtung toerben ftets in Vergleid) gebracht p ben 
fsatallelftüden ber anberen Ebangelien, bie Erflämng nach 
btefen ergänzt, Sifferatsen ausgeglichen.' SBo immer ntög» 

tx>irb audj, toaS befonbetS toertbod ift, bem ErgähtungS» 
ftua feine chronotogifdje Stedung angetoiefen, bejto. gefagt 
unb begrünbet; bei toeldjem Ebangeliften ftd) bie rtd)itge drro* 
notogifche Slnorbnung finbet. ©o toirb 3. W bemerft, bafe 
~ufaS mit feinen Berichten über beit ©abbatfonflift (6,1—11), 
oa ^.°^e?teahl ufto. (6, 12—19) unb bie Sergbrebigt (6, 

• "t—^iftorifdhe bteihenfolge ber Ereigniffe biete gegen. 
, Uber ber bragmatifdhen Unorbnung beS Matthäus, ^n <m» 

bern jfaden aber, toirb bie chronologifche Slbfolge beS SWatthäuS 
SlJarfuS beborjugt. 2>enn bie im Sßortoort auSgefbrodhene 

Jbftcht be§ SufaS, er tootte „ber -Dteihe nach" bie Ereigniffe 
barftdlen,.toirb int 2lnfd)Iufe mt Seifet bahtn berftanben, baß 
öer Ebangelift bie erjählten Segeben'hietten toofjl im grofeen 
unb gangeit ttt d)rortologifd)er- Steihenfotge, aber bod> 3uglei<h 

faltig ift baS flaffifdje Sortoort (1; 1—4), ejegefiert: CufaS 
fdjreibt feinem Ebangelium • nur einen relatibeit Sorjug 
bor ben' botauSgegangenen Arbeiten ber „bielen" 31t. Sie 
lehteren firtb toeber fritiflofe ober fragmentarifdje, nod> abo» 
frhbhe ober häretifche Schriften, ©otoo'fsl 9)farfuS als fbJat» 
t'häuS fömten 31t ihnen geredjnet toerben. Sie,beiden erften 
Ebangelien finb alfo -DiteEen be§ beitten. 3u 1, 35 hätte ich 
eine nähere SlitSfbrachc barüber getoünfd)t,. toie bie anfehei» 
nenb eregetifd) fid)'nahelegenbe ©ottesfot)nfd)aft 3111- bog» 
maitfd)en fich ftellt. fDaS „15. Sahr ber Regierung bes KaifetS 
AtiberittS'^ (3, 1), in toddjem bie öffentlidje £ätigfeit $!efu' 
anhebt, toirb bomt-Segittn ber iDJitregentfdwft bes £t&eriuS 
(764 a. u. c.) an gerechnet unb als ba§ 779 beftimmt. 
Sie Stammtafel' (3/ 23 ff.) toirb in Slnlehnuttg cm bie be- 
beutfameit Unterfnd)imgen boü $eer als Stammbaum ibiariaS 
erflärt. (72 ©lieber, Sofefil) ift nid)t mitpphlen, „^efuS... 
toqr ber Sohn bes Seit", toeMjer ber Sater Stariäs ift.) SDiefe 
and) bitrch bie ftrabiüott geftiihte Annahme fdieint immer 
mehr ‘3uftiimimiuitg' Bei ben fatholifdhen ©eiehrten ju finben. 
Snbem fie ben SufaS bie toirflidie • Slbftammuitg ^eftt bttreh 
Siaria bon 2>abib geben läfet, .toährenb' fie bei SDtatthäuS ben 
Stammbaum. SofebhS annimmt, • befeitigt fie mit einem 
Schlage ade auS' ben' dbtoetdntngen ber beibett'@efd>led)tS» 
regifter. > fanft fich ergebenbett Sch'toierigfeiten. Sie falbenbe 
Sünberitt (7, 36 ff.) toirb unter eingehenber Scgrünbung 
fotooht mit ber Maria Magbalena (8, 2), als and) mit ber 
Maria bon Sethaniert , ibentifijiert. £er fogenannte Steife* 
teridjt (9, 51 ff.) toirb; getoifj mit Stecht als ein- Sericht über 
berfd)tebene Steifen &)ü gefaßt, in ben aber toohl and) einzelne 
einer früheren Seit angehörige ©reigniffe aufgenommen feien. 
SDaS Verhältnis bicfeS Slbfchnitts sttr ©arftettung bcS Solian* 
neSebangeliums toirb bahiu beftimmt: Suf. 9, 51—62 fteht 
baralld mit ber Steife jum Saubfjüttenfeft (^o'hl. 7; 1—10), 
ßnf; 10,1—13, 21 berid>tet bie £ätigfeit fseiu 3toifd)en Saub* 
hütten» tmb. £embeltoeihefcft (ift alfo 3toifd)en ^oh. 10, 21 
unb 10, 22 einjureihen), Suf. 13, 22—17, 11 fchilbert bie 
Vahgfett bon ber.Seit nach bem £embdtoeihefeft bis pr 
Steife nad) Sethanien stoecfS Slufertoedung bes SajarnS (bor 
^ .^ein3ufügen). Ein SSort» unb Sachregifter erhöht 
btc brafttfdje Sraüdjbarfeit bes SitdjeS. Vielteid)t hätte noch 
öfter, als es gefd)ie'hlt( auf bie ©arantien für ben htftotifd)en 
Sßert ber. lufamfdTen Erjählimg hingetoiefen toerben biirfen, 
fo tnSbefonbere bei ber biel. angefochtenen KinbheitSgefchtchte.- 

E. Sentier. 

.attch nach fadjltdjen ©eficbtSfmnften georbnet habe. Ser gange 
ptoff toirb auf eine breijährige SBirlfamfeit Sein bedeut, 
nt toelche bier öfter fefte faden. Ser Sabbatfonflift (6, 1 ff.) 
oegetdbnet bie Stäbe beS atoeiten DfterfefteS. Sie Slbofteltoaht 
(o, 12 ff.) totrb in ben Stnfang bes 3toeiten SehrjahreS ^efttber» 
rw”t Reifung ber S-ünftaufenb (9, 11 ff.), bie eiheblid) 1 
Ipater faden rniiffe, fürs bor baS brttte Wfcha angefeht. Sorg« 1 

ßiooamtf d’JIlemagna. 
Ein beutfdher Künftler‘beS 15. ^ahrhunberts. •/, 

Von Sr. MafSchermann.’ 

x Sie ©efchichte ber Knnft ift immer noch baS Saub ber Gnt* 
beau.ngen unb Ueberrafd)ungen. Manche ehebem toefenlofe 
Verfonlnhfett beren Ejuteng faft einaig an her SBeiterfübrung 
b'-^.. StamenS hpg, getotunt burh bie uttberbroffenen 
archtbalfidhen unb1 fttlfrttijchen Stubien an Inhalt unb Umriß 
Vefonberer Veachhmg toert ift baS SSiebererftehen einer einft 
bebeutungSboden Kunfttcrinbitorbnalität, bie bis heute unter 
®£? %tu"t ber .italtemf^en Srührenaiffance berfchtounben 

Wiferitehen bteieS beutfehen KünftterS ift be- 
fonbet^um bestotden ein EreigmS, toeit toir bisher bont Star- 

öo^. ^?nfbarfett flir bie überfommenen Slnregungen 
^ A tlalieni)chen ^eunatlanb ber neuen Kunfäoeife 

bltdten,. ohne m richtiger Kenntnis unb SSürbigung andh 

forkdm haben ^ öumc‘)cn'bei1 Sonit'i; *>« ^enaiffemee gS 

Sieim Slnfbruch sü rechtfertigen, toirb insmnÖta '© t 01 
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böttttt b’SlIcmagna Berufen fern, bejien ^erjönlidifeU 
itttb ®unftoeife öurd) gentänfatnc 33emÜbungen ttaücnifd>er 
unb beutfcher ©elehrter in allerjüngfkr Seit immer b-eutlid^er 
herPortritt. ©ie Äunftgefdüchte Batte bisher ben tarnen beS 
»Johannes tSQßmanu§" als ©toPattnt b’fÜEetnagna _ in einer 
gtrmenberetnigung gufammen mit Stntonio B i P a r i n i 
meitergefiihrt. ©er ktsteoe »bar baS Bfitglkb jener ^atjIreicBen 
Stünftlerfamilk Benebt’gS, bie ftef» nadf» bem burdj feine Bfofaif* 
tnts ©laSfabrifation berühmten ileinen Gtlanb bei ber ßagunett* 
ftabt bic (Schule PonBturano nannte. Sein frekftcS 
unb.fdjönfkB SBerf, eine SInbetitng ber brei Könige, befinbet 
fidj im ®at|er*grkbrtd)*Btuieum in Berlin. dußeröem ift bon 
feiner &anb allein ein SCItar in ^ktrenjo in gfiriett borhanben 
unb ein foIcf;er in S. Saccaria in Beliebig. 2IIS gcmeiitfame 
Arbeit gehört beibeit baS große Sütarteerf ber Hccabemia in 
Benebig an, auf bem fich bet Bfeifter fclbft als Johannes SUa* 
ananuS, beffen Arbeit bocit übertbiegt, unb SttntoniuS b. Bfurauo 
beäeichnen. Heberhaupt toaren cS bor allem Slltarmerfc, bis 
cm* ihrer gemeinfamen SSerfftatt herfcorgingen. ©agegen 
Jbirb ein tteuerbingS gunt erfkttmal in ber ?unfimiffenfchaft» 
lidjen Siteratur beachtetes Bfabonnenbilb in ber Ghkfa bei 
giUppint 3u iß a b ua al» Arbeit bei „beutfehen Johannes" 
crflärt (®arl ©ebharb in ben BJonatShefteit für Äunftoiffen» 
fchaft, ©ftober 1912, S. 395 ff.). Sein früljefteS 23er? bürfte 
fid) in ber Binacoieca bon Gittü bi Gaftello befiitben; anbere 
finb in ber 23rera unb im Bhtfeo Bdbi gu Btailanb aufbemahrt. 

Nunmehr haben ftilfntifdje, beinlid) genaue Unter* 
fudjungen bie Berhältmife ber teilmeife gufammeuarbeitenben 
STCalcr gefdiiebeu, tuobei ber ©eutföhe fid) als ber Größere er* 
tuieS, bem bermelfdje B2elfter Unterlweifung unb Slnregung 
herbauft. ©amit mirb biefer bebeutenbe Sünftkr be» beut* 
fdjen BorbenS erft in richtiger Sfikife in bie Jhmftgeidjidjte 
eingeführt. 

©ij a r d) i b a I i f dj e n Hrfunbett haben bisher über 
itnferai Sanbsmann nur menig gu fageit gemußt. GS ift feft* 
geftetlt, baß, ncubbem ©ioPaitttt fidh längere Seit in Beliebig 
cufgeihalten, er unb Stntonio fid) in bie ßiften ber Baboixmer 
SWalergunft etntragen ließen. 211$ Seitbmtft ber Uebcrfiebe* 
lung mürbe bie Seit Pom 20. ©ftober 1447 bis gum 4. BoPetit* 
ber 1448 ermittelt. Bobtta genoß in jetten Zeitläuften ben 
B ul) m einer bebeuteitben Smiftftaöt. ©ort hatte granceSco 
Sguärcione ber Gnimidlung bet Bettaiffance mächtigen Bor* 
fdjub geleiftet bor aEent burd) bie ©rüttbung feiner Stfabemie 
unb bie Sammlung_ bon flaffifchen Borbilbcrn gu Siubktt. 
£>kr erhielten bk beibeit 30?aler auch ben Stuftrag, bie ©apcEa 
©bertari itt ber Gremitaui, beut BuhmeStetrtpd ber greifen» 
funft BkniegnaS unb feiner Sdjuk, auSgufdjmüden. Stn ber 
BoEenbuttg hinberte ber ©ob ©iobannis, ber bor bem 9. guni 
1450 erfolgte. 

©ent „beutfehen gohanneS" mar es nicht fo leicht gemacht, 
in mdfehett Sanben fein ©eutfehtum gu erhalten. 3lbei ita* 
Itemfd?e ©eiehrte, Saggaritti unb Sßofcheiti mottten nathmetfett, 
bap er eigentlich fein ©eutfdjer fei, fonbern ein ^abobaner bott 
©e&urt unb nur ber Sohn eine» in ipabua eittgemanberten 
beutfhen »DialerS Johannes, ber fich mit einer grau auS 
23iacenga bennählte unb 1431 baS habobanifdte Bürgerrecht er¬ 
hielt. — ©em ift nicht fo. ' Sthgefehen bon fdjtoeren djronolo* 
gtfdien Bebenfett, begeugen unferen Johannes auch babooanifdte 
Urfunben als „magifter gotjanneS ©ebeScuS", unb er felbft 
■hat als „goanne SttamanuS" unterfdmiehen, maS nicht ber gaE 
fein ?önnte, kenn er Bereits naturalifierter gtaliano gemorben 
toare. Stuch finb bie norbefchett Glemente in feiner Shtnft offen* 
ftchtltd) gu ftarf, als baß fie ihm erft ouS gtoeiter ^anb ber» 
mittclt fein möditett. Bielmehr ift er ein in b eu t f cf; e n 

• Sanben geborener Bf ater bon bobeutenben ©akuten. 
gn feiner ft' u n ft finben fich berfchiebene Glemente bor: 

Stnftänge au bie- älteren Benegiarter unb an umbrifchc Bor* 
hilber, benen er in ber Ckbltdifeü feiner fchlanfen giguren 
unb in ber heEen frettnblichen gärbung, felbft in bem reichen 
Stufbau ähnelt, mobei ftarf« beutfehe Gtemente bor aEem 
in eingelnen ©hpen, ebettfo in ber gärbung, in ber Stnorbnung 
ber ©rupften inmitten eines „BofenhagS" unb fonft bemerf» 
bar finb. . 

Heber bie Heimat beS beutfehen Stn teils feiner 
Shtttft finben fich_ in ben Urfunben feine Stuffchlüffe. Bf an 
hat bisher bie Kölner S dt u I c als feine Sehrmeiftertn an» 
gefefjen mit ihrer burch Stephan ßoefmer in gorm unb garbe 
meitergebilbeten Sunft. Späterhin mürbe er aud) nad) fei» 
nem im Penegiantfchen Strdjib gefuttbenen ©eftaement eines 
gohennes be StugSpurg mit biefem ibentifigiert. 

9fad)bettr aber ber gTaltener Saggari baS ©obesjaht ©iobannis 
ermittelte, ertoteS fid) biefc Stnnahme als unmöglich. 9feue» 
ftenS 'hat Äarl ©ebljarb in einer üfeihe trefflicher SCcS6eiten 
oerfncEjt, ihn in bie Gntmicflung ber Sfürnberger SD2a» 
terei eingttgliebern. ©agu gelangte er namentlid) bunh 
ben auffaEenb nahen Sufammenhang ber ^unft ©iooattnis 
mit bett Söerfen beS SfümbergerS -fganS Beurl, be§ 
Sd}öpfcrS ber §imiindfal)rt Bfariä, be» berühmten ©udjer» 
a 11 a r e S in ber graitettfirche gu Nürnberg, ©odj ift bamit 
nidjt etma ber Sehrmeifter ©iobannis gefunbett. ©enn beiber 
SBerfc finb gteidjgeitig. Bieltttehr ift bie iiefgehenbe ©emein» 
famfeit auf bie gemeiniaute Sehrgeit> gurüciguführen. Sitte 
brei, beit BiParini mitgerechnet, haaren itt Benebig unb mögen 
andj bort bie Sehre beS gleichen BfeifterS, PicEeidjt ©tambonoS, 
genoffen itttb unter bem Ginftufe BtfanettoS unb an&ercr fich 
ibeiter cntmidelt haben. Sicher ift, baff ©iobanni bie fünft» 
lerifd) ftärffte Sfatitr ber brei BfalerfoEegett »nar unb auf feine 
beiben Su^ftgeitoffeit einen entfeheibenben Ginflufj gemantt, 
mit bem er teilmeife 23erfftatt unb girma teilte, ©kihmohl 
märe bie innere 2&efenSgkid)heit g. B. ihrer Bfabonnen unb 
^eiligen nidjt erftärlid), mentt nicht bie $unft ©iobannis mit 
beseitigen be§ SHirnbergerS fd>ott itt ber erftm tßurgcl eins 
gemefen märe: fic mar auf bent Bobett ber Siürrtberger 
Bf a I e r e i erftanbett. ©entt ©iobannis Stuuft ift, mentt mir 
burd) bie italienifdje §ü'tte i;itnöttrd)brittgen, nicht fo faft auf 
ben Itjrifch*meid)en ©ott ber Kölner geftimmt, nod) atmet fie 
beren mpftiidj-träunrcrifcheat ©eift. Sic Perrät aud) nicht bte 
epifdje SdnlberungSluft ber Sdtmabeit -mit ihrem lebettbigen 
Sinn für SBirflidjfcit. Bidntchr tritt uns ber ftreuge ©eift 
ber Sfüruberger entgegen, bie fid) int SInfang beS 15. gabt« 
himbertS faft ausrd)IieBlid) mit ©arftettung Pon ^eiligen be¬ 
faßten, bie fie lmrtrefflid) gu befeelen unb monumental gu ge* 
fialtett berftanbett. 

©iefer Sterfehr b-cr hmtbeltrcibenbett AaufmamtS- unb 
ßunftftabt 9f ü r n b e r g mit ber Königin ber Stbria ift nichts 
SfeueS. grüher unb fpatcr gogen gahlreiche Äünftkr über bic 
Berge nach bem Süben uttb brachten reichen ©emintt nach 
$aufe. ©te Sfüru&erger ^atrigierföhne halten fich im großen 
©etriebe beS oenegianifdien 23etthcubeIS gefteigerte Äenntniffe 
unb feinere Sitte, ga felbft ©efeße murbett hon ben Sagunett 
in bic B^gathfiabt übertragen, konnte fid) hoch bk 3tegie* 
ntng bon Benebtg ohne 2Biberfprud) rühmen, bie Bürnbetger 
feien erft bttreh beit reidjen Berfehr mit ihrer Stabt „gemiffer* 
maßen bon nidjts gu ben größten Steichtümern gelangt". 

gür alte biefe Slnregungett, namentlid) für bie görberung 
ber ßunfi, hot ftdj Nürnberg fchou in biefer frühen Seü 
babnrcf) banfbar ermiefen, baß es feiner Sehrmeifteriu einen 
ber größten Bfetfier ihrer früheffett Ilunftblitte gefdjenft h°i — 
©iobanni b’ 211 e m ag n a. 

\ / 

B. nochmals vom RoTettKraßz In Württemberg. 
Signal jur ©ertveitung Svoienfvanjgcktc^ in Scutfc^^ 

(aub gab bic ©rünbnng ber Kölner ^ofcnlran^rubcr[d[)aft (1475). 
Sofort fanb SibcrbaH and) in unferer ^d)ioäbifd)cn § einut. 
®cntt nad) Joh. Audr. Coppeustein, De fraternitatis sanctis* 
simi rosarii B. V. Mariae ortu etc., Sein 1613, p. 380, er¬ 
folgten nach $tuStoei0 be$ Seiner Sruberfd)aft$bud)c3 in ten Qaljren 
1475—1479 niebt iociiiger ald SCO 3lnmclbungen »ex Sueyia«, 
unb jpatcr »ex Ulma Sueviae supra 4000« unb lieber »totidem 
(b. I). 2000) ex Suevia«. 2)aröu§ fc^eint fycrtwsugcljen, baß bic 
Ulmet Stofcruvanjbrubcrjdjaft an bic Kölner angegliebert mar. ^ 
Ulmcv 3tofcn!rant(büd)lcin ton 1483 ift benii^t in 2llb. Scllinget* 
Paradisus voluptatis, ciucr populären Siofcnlranjfdjrift, bic 1649 
iit Äonftan^ bom 5ücftov bc3 bortigen ^3r-cbigcvUoftcr^, Fr. Dom. 
Aurnliammer, irol^t einem gebürtigen QHmanger, neu aufgelegt 
irurbc. Sieben Ufm I;atte Steingarten fd)on fcl)r frül) ^ eine Svofep 
franjfcrubcrfdjaft mit eigener Tabelle unb ^a^lanet, bic 1584 M 
1588 eine neue Organisation 'erhielt. 

©enSinbm, Urheber einer Stbart be3 9vofcn!raujgebctcl $u fern, 
teilt mit Ürfula ^aiber ber befannte § um an ift Salob Sodjer ^uD5, 
mufu5 Oon ßbingen. Sn ben 23$ci§nad)t$fcrien 1499 ^erfaßte ex 
au§ Stabe ;,u SbriftuS im ©egenfa^ ^u geiniffen gabclbi^tern eut 
»Rosarium celestis curie et patrie triumphatitis« unb mtb2 
niete eä bem 2lbt Ä'onrab freuen bon SBiblingcn. 2)a§|et6e beftebt 
aus jtöplf be3icl)mtg^mcije 13 @ebid)ten ;u Gl)rcn @ott tc3 93atert5r 
beS Sobnei?, be5 ^eiligen ©eijtc^, ber 9D7enfd)l)eit ^cr 
fcligften Sungfrau, ber Ijciligen Engel, ber ^atriar^cn unb vW3 
pt;etcnf ber 2lpoftet unb Ebangeliften, ber SKärtijrcr, bev Setcnuev, 
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ftitdjcttldjteic, SJlonc&e mtb ©rtftcbltr, ber Smtafraiten uttb Tonnen, 

Sftf Jhfis 3 £ «*• y.rt«i;‘Ä.f»V»»«. ■«*,•<- 
S6' ääA? * »inÄrrÄ ®V “~ä &«« ’S “4Äi«l»miÄ 
&wLnm»«Ä?:oTÄ.’Sfüj5:; iSÄ1 ft ST#"ä &W|s 

Jletne^bagegennur aal bcnt fünften 2eil tiefer ©cbetc. Sroij tiefer geij. 6.50 SW., geb. in Seinen 8 SW., in §attftanj 9.50 SW. 
SBitttar öerfbtidbt ei* bafiit berfdjiebene Slblajfe, mctdje Sllepanber VI., „So oft loit ein Sud) Sepplerl auffdjlagen, überlommt uns 
otr; papftlicf)c Segat 9ial)munb, Söifchof Situs ton Samberg unb bie beglüdenbe (Smpfmbimg, als mären mit bem frteblofen üreiben 
beffen SBetftfeifcfjof bcrliehcit tjatten. Soit biefer Schrift So&erS be3 Soges entrüdt, als täten fid» uns bie Pforten eines füllen, 
eyiftiereu SDrude ton Sitgolftabt, Siitrnberg unb Sßicn aus ben btm fonniset 2tnbact)t erfüllten ©oiteSgarteus auf. 3Sa3 Seppter in 
fahren 1499, 1512, 1514, 1516 unb 1517. $ie SDrudfe finb ie L°- M°_nbet™®«6e amttäxut, W ia ilicht 6to§ bas tiefe 33«. 
littt einem fiofcfAntii aefeßmüdit ftVr bon 14.QQ vt^f O/tuf pdubnie, b&u ct biß SBßtt bet (£tf,chetnuugeu Betrachtet, fon- 

■Sn««SL V, ?!wSCs S T4^4 Jr’4 betn in ««$ ©rübe jenes liebeooDe ©raffen au* bes 
©ott 33atcr, mte er ba$ Ärcu. Cljrtltt ^alt, auf beffen rcd)tem Stritt flcinften mtb lmfdEjeinbarften Cbjetts feiner Veobadituug. Cfs ift 
bte SCaufie beS $eiltgeit ©elftes ft§t, unb unter bcnt Sßaria unb bet .fjaud) beS ©migen, bet fid) oerftätenb übet alles bereitet mas 
3cl)aitneS flehen, ber bon 1516 nur eine mei6ltdjc Sßcrfoit. 2)ie feilte Sünftterbanb geftottet. . . <Bo urteilt int „Seutiden SlbeiS* 
.polji^nitte bon 1512 unb 1514 füllen ein Slffcrtjeiligcnbilb bar. Blatt" 1911 Sir. 34 §einrid> b. 33 ebei übet bie ©Stiften bes 
Sin Slofcntranj bon 50 flcittcn unb 5 grofjcn Slofcn mirb bureb ein $ocI>w- 23ifd)ofs Sr. b. ^ e t> fo I e r. Unb in bet Slot: bie @d>tif. 
mit 8 Siofen gefdjmüdtcS Strujiftp in brei Seite geteilt, lieber bem iin„ ^ |eii‘boII?n VerfafjerS mMmu fi* butd> töftli^en, mett. 
treuj finb @ott SBater, SDhria mit 3cfuSfmb unb ein anbetenber ?,Ä.S^alJv ^0«^ gef^madootte boltenbete Sotm unb met. 

SfäÄ£i,?i' I?umt «t*- *rrr ä«* S% SWÄ Ä? Ai? & JD2aanbeLa^>mbe tit bxci Etaae« mit fieilmett. ßrfenabar finb $D2o|e$, kunft unb LeBen". Xa3 SSud) B&t fotgenben Snßalt; 1. Xc3 reit- 
®aüibf SoßanneS Styl, s£e£ru3, 33aulu$, ^oßamtc*, ©tcpßanuS, giofe 8itb für £inb unb §aus. 2. ©ebonlcit übet ftaftaete && 
Sraömn^r Gregor, §ieron^mtt3, Barbara, Sat^avuta, mctlcidjt aud) cüta. 3. §elgt>tanb. 4. 2eo XIII. 5. £er ©emätbefunb bo« 
3)ionb)tu3 unb IDhgbafetta. tle6cr bem Sttofenfranj evBlicft man Surgfdbcn in SBütttcmBctg. 6. Silbet ouä Jßenebig. 7. (i)cutfd)- 
ba$ ^>c^mei§tud) ß^rifti, bic fogenannte gvegorianif^e 50teffe unb bie ^Ricfentürme. 8% SRicI^IangelD^ Qüngftea @«rid)t. 9. (Sfjrift- 
Stigmatifation be5 fiL^ranüafu^ ®iefcr tefc^tc ©egenftanb bürfte'l1^ m^ ™f.^rne. 10.- Siena. ll.^SHe ■ Sftottenburgct S>otn- 
in 23eiic6una ftcBcu m bcnt emt bcu (S'fu'tft fti*fienh4*n 2)tefe in einetni I)üB|d) unb g-c|d}uuxdb)oH nu^geftuttetett 

«*t ^ÄÄÄii sf jss% 
am promotoribus«. Uitta* «.ein Jvo|entranj ■ fttien ‘impft unb ©tcgatij bet Spradje, oufdiaulidje, fepelnbe SorfteEungSrcetfe mtb 
Ütaijer mit ©crolge beim 9io|cntranjgcbet. 1514 ift bafiir baS ffcg= eine ffütte geiftuotter, originellet ©ebanfen aus. Sein ©ebilbetet 
feuer angebrad)t, aus bem ßnget retten. So^cr mar auf feinen mirb bas ©udj of)ne reichen inneren ©emtnn aus bet «fjanb lege«. 
9vofcn!ran*. nidit menig ftotj. ®er §oljidbni:t in ber Comparatio ®c 1Birb tiiel be§ 3«tewffanten, Steilen unb SBettootten barin fin. 
mulae ad Musam scigt ifin mit SreitieSfalntc mtb Wofenfran* ben 11 nb ben ®inbrlttf gemimten, bafi ein fenntnisretdjet, btelfet- 
(©ebetSfd^mtr) in Der. §anb. @ot*e galten aud) :ioci Pilger au ‘Ylu 6clclft.ertcr ”.*? fl.eif‘?“nct. «uaiftfueuttb unb fdjatffmntger ffie- 

*- ii fr» w ä,, s44» i„ 4^48 tfrjrz&äs ö„ t “LXBrÄÄ' 
Scbcutenb jiaf)cr unjerm jc^tgeu Ucubenvet^ett Jio|eniranj ne gtänjenb Iöfie. 3« nuferer, nur ju fcfjt unter ben beflogene 

entanbever |d)iüabtjd)cv »ymnantjt, auf bcu mtd) tut ÜIn|d)tuj$ an ben rncrteu §öt)en einer XtetBijauS- unb Ueberfultur feibenben 3^ 
9io|enfranjartiEel in Sir. 31 unb 32 biefer (Sonntagsbeilage Dom 4. fff es ein bopüctt mitlfoinnienet ©enufj, fid) in bieje feffetnben Suffä|e ju 
unb 11. Sluguft B. 3S. §crr Pfarrer Ißolf in ©rünittgen gütigft tertiefen unb Bielfadje Slnrogjing' unb iMet)einig aus ilin«« s« 
aufmerffam uralte. (iS ift ber oft fo berbe, faft gemeine öciurtd) 2et Wuffap übet bie Sombauftage in Stotienburg ift 
33cbel üon Süftingeu. ßr febrieb in öerametern einen »Egre?ius aefabe K.lf mtebet aEtuett, nad^bem bet ©ombaimereiu ins fiebert 
modus orandi rosaream coronam matris Mariae«. SDerfctOc {jtl™r?h' C£-r-l° ' benal^^”/ 'Bett miifcf>ctucn* 

*,«*<•« “d““ mwp s,»« .®r f» 4«'r x*irw«A? “i.'i.'ÄiiS'; 
£ cmjtge^ (S^cm^ar auf bei* Öer^oghdjcn ben alten xedjt niete neue -Sreunbe geronnen! &ie ?lugftattunq bei 
»»Uot^cl ut. SBoltcitbuUcL erhalten 6at, ba$ tu banfendmertefier SBet!« ifi, mie Bei bem altrenommierten Verlag nidjt atäers 
SBcife jiiv £injld)inafyme auf bie ÄgL 8anbe0bi6liot[)ef in Stuttgart S« erwarten ift, glanjenb, unb bie ^tretc^ett ^BBilbungen bienen 
üBevfaubt mürbe. SeBct fd)licgt ftc^ an ©ebaufen bed 9?o)cnfranj* trepwf) bem btt5 gefc^rleBene ^?ort burd) SSilb ju 
apoftete Sttanu^ anr Be^anbelt fte afcer mit bid)terif^er ^rei^eit. 
UeBer bic ^ujammcnfc^mtg bed 9io|enfranjc0 fetgt er: 

, »Quiaque rose rubeant intincte sanguine Christi 
Et decies quinque tum virginis alba pudore 
Eilia candescant recoleadaque gaudia signaut.« 

yi.| ii/nwuit wvn uuru^ mjxuj jjvj 

ergänzen unb 311 erfäutem. 

be SRatljies P. SDlfgr., ©ott, betn 5Rad)fiet unb 
b it. Sin £a|d^en:Bud) für geBilbete ^at^olüe«. $etru§- 
Verlag, Xrier 1912. 100 8. kartoniert 1.30 SDl. 

£ut uatfent geBttbeten greifen eine religtöfie Settüxe, gumal 
audj foldje erbautidjen Zon$, fo not, ba^ fie gerabe3U barauf bet^ 

®cmgcm56 Beginnt SeBcl ben Stofcufranj mit teilt ßvebo unb fjhd)tet merben ^ müffeu, bann 6a6en fte au(d> ba3 5Re^t, eine 
Betrachtet Bei beit 2tuc SOüaria S3crliiitbiamtg uttb öetmfudhmg, ßbrifti j9rejn 53ubung§jianbe unb> ihrer SeBen^tage fonforme teligtofe 2t- . 
©eburt mtb 333 Uber finb ert int Xcmpel unb SKavia Himmelfahrt, Bei ^”0<%f snrräU9i _ ^Wi^jcnen 

ber 0ci§c£fdulcr bie 3)ornenfrönung, ba5 krcujiragcit mtb Sfrenj unb rechten 2 
fließt feine ^Imtseifung mit ber 2Rat;nung: tur laffe 

»Noa adeo impediat vehemeas te tarn labor’ullus, treißimgei 
Quin ter in hebdomada cingas sua 'b. I;. ber Virgo) nto^t enr 

redeten £mt treten". ^ epejkft bie rein öfgetif^erBauIidje Litera¬ 
tur laffe ftarf ^u loünfdjen üBvig, für bereu mannigfadje UeBer- 
ireißungeu unb ßinfeitigleiten auc^ ein „tiefgtäiuBiger Laie" jtdjj 
niegt ermannen fömte. .ßine Statiftif bon teliatöfen 8d6rilften^ 

temnnrq lai/rn « bearbeitet: nach Billig aufgeftcGten ©runbfäfeen für beten Sn^tt unb 
tempora tauro.« mtt hu bürftig ausfaHeu. Xent Be?lacden Wlawel rrs , er i « 1 • c7f * - , S«mvniü8te m« 3a bürftig ausfaüeu. Xent Beflagten ^Ränget 

: Srofe aller Arbeit jebc 2Bocf)c bvet 3?|fenfranje! aB^elten I)aBen nun iiingft erfd)ienene Schriften unb 33üd}etbM 
®er feltate 2>rud entsaft augerbem ben im Xitel au erftcr ^^cn. Unter btefen geßüßrt Befonbers rütnnenbe (Jnt>ä6nung bas 

Stelle genannten »De sancta Anna, matre Marie, hymnus«, b01\, be SÜtatbte^. Siidjletn fießt es d» auf bie 

Xlu\ ?Y°*^l,r mtC ©la«6en§ ober ein .aßgerunbeteg- Softem bet SRoral unb 3lf§efe" 
alö ba$ »tchttflfie cöUcf. 23eöci$ htefiir ba3 XttclBitb: bte gefronte hu Bieten, nrttt ed nur ^rnreaungen jut ßinfeßr Bei ft<h fetbVt“ 
iücabonna thront auf einem Scjfcl, bcffeit Sel)neitccfcn oBeit bon noei geBen. X’odB bet ^ürtdjer _ afabemtfdie 8eclforger reicht mit feiner 
Stoctt flauticrt finb. ®a$ nadle kinbr boit ber Butter gehalten, föftricEjcn ©aße bot fatßolifdjen $oc6fd)utftubenten, benen er fieuor- 

r v, f; • , . . 1t r v 3 «< ; f D b r t ef e, bie 3Um äöeiterleten unb SBeitctfmnen xmingen. Sn 
, ,blcl?r ^cleudjjung evf^euil bie UcSutig fceS 9uo|cnlrait5, cc. 15-17 fdjentt er uns brei veidjljaltige Imb reidwegtieberte 

gcbeteS als cm 0tud ,'peimatSpflege, als pflege fd)mal'i|iben ©imteS getrod/tumgen über „baS Gnbe“, „Sie Vorbereitung auf baS ©nbe“ 
«US alter >Jeit, unb „Sie Qüngerfd)aft Sefu" bou benen jebe einjelne mieber eine 

.. .i t.--- Sette, bou iülebitationen leimt ermöglicht. 3uni förmlichen ©ebet» 
. \ / * Büchlein mirb baS VetradjtUttsSBüdhlein burd) bie fidher jebem Venüfeet 

? \ 
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